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Statt $artt)ortc3.

— fte wollen bic 9iatur nicpt filop cultiöiren,

fonbern (otrtgitcn — bie „gotfgegebene 5Dtenfc^>en=

natur", wie e^alo jjt ftc ju nennen pflegte, torri*

güen unb recttficiren.

Segc, Sefer, bae 33latt weg, unb bebenfe felbft

(eigene^ 9lacf)benfen' förbert befonberS), wnS baS

fagen will! $5ann crft magft f)ier weiter lefen.

©ie‘) Wollen bie na<f) iljrer 93erjidf)etung • mit ber

gonjen Ulatur corrumpirte ÜJtenfdjennatur corrigiren.

—

*) 2Ber flnb bie „Sie"? ©«antworte eS £>ir felbjl, Cefer , eS wirb

£it ni*t f*wer werben, einige »on i^nen in deiner Stabe ju finben.

Sem werten 3aiirt>unbert ab traten bie ©laubigen bie 9Jten*

f*ennatur mit 0üf;en, ju fajieieten ihren Seib, entmannten ihn, crucifi«

cirten baS ftleif*. Die flitze erfliirte fie für „^eilige". 5öie f*recfti*

fie au* inten — wenn man ft* auf ihren Stanbpunft (teilt, fo fann

man ft* bet Sermunbetung ober felbft ber Bewunberung ni*t erwehren.

So Ungeheures oermag au* bie 2Renf*ennatur — muß man benten.

Sie lebten, wie fie glaubten unb lehrten.

Aber bie Steueren, jene .Sie", bie }u nichts weniger Cufl haben,

alS ihren Seib ju quälen unb auf baS 3tbif*e ju »er$i*ten, bie oft nur

oenotteten ÄTam na*beten, bie nicht leben, wie fie lebten, bie nicht ben

Seib, fonbern ben ©eiß entmannen, weil bet Seib babei gebest, bieft

— bo* genug. £enn ein 6*ulblatt monirt: „Seht er, feib fiill!"

— 911S wenn ße no* ni*t fliQ genug mären!
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Sag fagjt $)u öon einem Slrjte, ber ben Selb,

rote er jur Seit fomtnt, roie bie Statut iljn geraffen

Ijat, bie (Eonjtruction, Gonftitution , Drganifation bef=

felben umänbern roiU? Sticht roafu, $5u fagft ofrne

SBeftnnen: er roütf)et gegen bie Statur, er üerfrüppelt

ober töbtet ftc.

„Der Stffe tücft unb brebt.

©iS ba$ Uebtdjtn fttfle fU^t."

Slnbereg fann fein f>öllifcf)eg Jfjun nicf)t beroirfen.

©ott 2ob, baf? bie Statut oft jtärfer unb mastiger ijt

alg bie fatanifd)e $unft ber 3}tenfd)en! SJtandjer ge*

nefet trop ber Slrjneigifte.

ÜJtacfjc baoon bie Slnroenbung auf ben SJerfucf),

bie innere, feelifefte, geiftige Statur beg SJtenfcften um*

ftimmen, umf<$roingen, umbre^en, corrigiren ju wollen!

Sa^ für $rii<f)te muff biefer ißerfuef), biefe ©eroatttfmt,

bicfeS (Eingreifen in bie Statur eineg Sefeng ftaben,

roeldjeg bag ^eilige ©efep ber (Entroicfclung in ftd)

tragt, roel^eg jufolge bcffelben nur gebeten fann

burd) freie (Entfaltung? tann bie $er$errung, bie

23etfrüppelung
,

bie Unnatur , bie Ä'arrifatur aug*

bleiben? —
931icfe um Iterum unb frage S5i<f): So finbe

id) naturfräftige, naturroal;re, naturroüdifige SJtenfdjen?

Sie Diele finb ifuer unter fjunbert jroeibeinigen Ärea*

turen? Sie Diele blajtrte, abgefüfjte, pljpftfd) unb gei*

ftig entnerDte, ftumpfnerüige unb jtumpfjinnige ,
ent*
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mannte unb entmenfehte, auSgemeibete
, fo^f* unb

herjlofe, gefühlSfd)ma<he, außer ftä) gefegte, f<$ief* unb

bolüföpfige, an alles 9lnbere, nur nid)t an ftch felbft

glaubenbe unb ft<$ oertrauenbe, barum entmurjelte,

mottgläubige, anfcßauungSlofe unb fachleere, furj: fünft*

H<h präparirte, oerfchrobene, gemalte $tenf<$en fom*

men auf einen, oon bem man fagen fann: er fei

eine Statur — er fei fo, mie bie Statur Üm gemolit

hat? Unter ljunbert, bie SStänner fielen, einer

ober einige, unter fünfzig grauen eine ober ein

paar. 3fi man felbjt auch feinet (feine) »on biefen

SBenigen, fo fann man eS bo<h füllen, maS man fein

mürbe, menn bie 3?tenf<f;cn, bie 93erhältniffe, einen

Ratten maeßfen taffen, menn man ftch unter natur*

magren ©tenfeßen befänbe! 2)er Steft oon Statur, ber

einem geblieben ift, meil er, ©ott Sob! unausrottbar

mar, läßt einen aßnen, maS man bei ganjer, frifcher

Staturfraft unter gefunben, geraben, natürlichen 95er*

hältniffen oetmögen unb fein mürbe! —
Sie motlcn bie Statur, bie gottgegebene, barum

heilige Statur corrigiren — ein ganjer Staturmenfch

fönnte irrftnnig merben bei bem bloßen ©ebanfen an

bie golgen biefer metbobif<f)en, man benfe : oft ^etlig

gepriefenen Staferei gegen bie Statur — bei ber 93or*

fteüung, mie ein (Sinfchüeßen beS ÄßrperS in Schnür*

leiber, in enge Straßen unb bumpfe Stuben, mie ein

ben ©eift bur<h ©ebächtnißbelaftung abftumpfenber

Digitized by Google



VI

Unterridjt, wie ctn auf miraculöfe, über* ober wiber*

natürliche (Srfdjeinungen unb (Sinwkfungen auferbauter

ober barin wefentlid) beftehenber 9teligion8untem^>t,

wie naturwibrige (Sjercitiert, Sitaneien unb (Sittri<f)=

tungcn überhaupt u. f. w. u. f.
w. wirfen muffen

auf 2Befen, ÜDtenfchen genannt, welche in btr 2>ugenb

ihres SebenS meiit fo weich finb wie 2öachS! —
e$ auSjubenfen? —

2Bann wirb bocf) bie ^inftemifc unb Unnatur beS

SDtittelalterS übetwunben fein? SSann wirb man ber

gottgegebenen ÜJlcnfchennatur wieber oertrauen unb fte

frei fid) entfalten laffen? — 35ann, wenn jene ©ie,

b. h> ihre naturmörberif^en ©ebanfeit unb Dtafereien,

nad) ihrem gangen äöefeit unb ihrer furchtbaren 2Bir=

fung erfannt fein werben.*) —
9Ut ijt ber 3tuf nad) ber Dtücffehr jur Dtatur.

SDiefeö ijt feine „Umfehr", fonbem ein gortfdmtt, in*

*) 2Ber obige Ütnbeutungen ober ÜBinfe ettoa prebigtartig aud*

geführt Icfcrt will, flnbet gewi§ 23efriebigung in einer ißrebigt oon Dr.

SRöfjt: „JEBarnenbe SEBorte gegen bie ©eringfääpung unferet menfd)-

liefen 9latur." TOagbeburg, 1829, $einrid>dl)ofen. ®r geigt barin:

1) burd) ©eringfdjäpung unferer menfölidjen Statut (preßen wir

©ott, bem fDkifht unferet Statur, £ot)n;

2) biefe ©etingfdjäpung if! bem ©eifte btd äd)ten ©fjrifhntpuntd

entgegen

;

3) fte beruhet nur auf einfeitigen ©eobadjtungen unb ©rfaprungen

;

4) fie erfdjwert bie fieiligfle <S$rijienpfIi$t , bie wir gegen unferc

®rubet auf und Ijaben;

5) fie ift bem eigenen (Streben nad) ®et»oIIfommnung unfeted ©ei-

fied unb 4>erjend butdjau# Ijinbetlid).

2lber wer mag fo oernünftige ifJrebigten Ijeut ju läge nodj

Ijören?
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bem bic 9taturgefe|ie (inet. ©eifieSgefefce) erfi mein unb

mein entbeeft werben unb jener 9tuf in päbagogif<$er

93ejief>ung nur »erlangt, biefelben fennen §u lernen

unb ju beamten, ©it galten biefeä für bic £öd)fte

©eiäljeit. SDenn „waS ber Statur juwiber ifir" — wie

Sutljer fagt — „baoon iji gewifj, bafj e§ ©ott no<J)

niet meljr juwiber ijt." —
©in mächtiges „Halt"! i£ ber IBolfSpäbagogif,

ben $oIf8f<buücf>tem jugerufen worben. 3iebermann

f>at ben Stuf »entommen — bie ©inen mit SSeifaH,

äußerer unb innerer 3ujlimmung , bie Slnbem mit

2)ii§fallen unb Abneigung.

©er £at Stedrt?

2)a3 ijt bie $rage beS StageS auf bem ©ebiete

ber 2$olfSfcf)ule. 2>iefelbe ergebt an 3«ben, ber

nicf)t abfct)lie§t; 3*ber mu§ baruber für ftef) in’S Steine

ju fommen fu<f>en, ni^t blo§ ber preufjifcfn
,
fonbem

jeber beutfebe Seiner. ©er auf ben Stamen eines

firebfamen Seiner«* Slnfprud) rnadjt, mujj mefn t|iun,

als paffto jufefnn.

$>er Herausgeber bicfeS 5$ud?e3 l)at feine Meinung

barüber veröffentlicht unb bamit feine fßflicl)t getlmn.

$)ie (Irörterung biefer ftrage tft inbeffen ni<$t $or*

Wurf biefer 6<$rift, wenigftenS niefit birect. @3 giebt

2>inge, bic $u befpreefjen, ju empfehlen unb ju förbern

immer an ber 3^ iji; fie liei§en Slufflärung unb

Humanität.
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$)enfe man über jene $rage , mie man mofle

:

görberung bet dinjtdü unb (Srfenntnifj iffc fieilfam für

QlUe. Unb bet Humanität fiaben mir in bet Seit

noef) nidft genug.

0eiben ©egenftänben ift ba$ oorliegenbe 0ud) ge*

mibmet.

$ür ben ptaftifcf)en Selfrer fommt noef) ein ^Drittes

flinju: $örberung feiner 0eruf3tf)citigfeit; fte ift

bet jmeite ober brüte 0ormurf biefe§ 0ucf>e$. @8 foü

unb miß fte naef) obigen ©runbfäfjen auf natur*

gefefc liefern Sege förbern. deinen anbern 2öeg

fiält e8 für erfpriefjlicf) unb fjeilfam.

@o möge e8 benn Ringelten unb öerfueften, ob e8

bie B^ecfe, um beten Sißen eä erfdteint, ju erreichen

im @tanbe ift!
—

0er lin, Dctober 1855. A. ©.

3 n (j a ft.
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drteöridj (EÖuarÖ Jimi’fu’.

1 .

liebet mcldjen SDiann biogtapbiffhe SKotijen in ba8 öor*

liegenbe 3ahtbucff aufjunebmen feien— barübet fonnte feinen

Slugenblicf ein ßmeifel bei mir lf)laß greifen. 6buarb
Senefe mar nicht mehr, 6b. öenefe ber ‘tJ^ilofo^jf»,

ber 9taturforf<her, ber (pfßcholog, ber $äbagog.
6r ffarb am 1. SWätj 1854, ober oielmehr: er oer»

ffhmanb an biefem Jage. SJfiemanb mufcte: mie; nod> jefct,

anbertt;alb 3af)re nachher, meiß e3 SJtiemanb, etma bie au3*

genommen, bie e3 miffen, bie e3 aber w au3 bemegenben

Urfachen" ffanbhaft oerfchmeigen.

63 mar ein trüber Jag, an bem ich biefeä erfuhr.

Senefc mar mir befreunbet, ich fdmßte ihn fefjr hod), eben

fo fehr alä URenfchen, mie alä ©eiehrten unb ^orfc^er. 2U3

üJienfd) mar er baä, maä bie Sllten eine anima candida

(eine reine Seele) nannten; ich glaube, bajj er mie eine

unberührte 3ungfrau auö ber SIBelt gefchieben. 2Ba3 er al3

gorfchcr mar unb geleitet hat weiß bie 2Belt, unb e3 mirb

auch in biefen iBlättern noch meiter baoon bie 9tebe fein.

3ch mar beftürjt. Dtatürlich hoffte ich mit feinen übrigen

greunben, man merbe balb 9?äbere3 barüber erfahren, roaä

ihm begegnet. I>ie ^olijei, befonberä bie 23erlifter, hat 'Jlrgufc

äugen, menigffenä mirb biefeä geglaubt. 9lber e$ oergingen

mehrere Jage. 2üa3 mar au3 ihm gemorben? — 2öer ihn

fannte, mußte baran jmeifeln, mußte eä faunt für möglich

l
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erachten, bajj et fiep felbfl ein fieib jugefiigt. 9ludj fpraepen alle

unmittelbar oorpergegangenen Umjiänbe bagegen. Darum
brüefte fiep feinen Jreunben bie SDteinung auf, bajj ber ftanfe

2)iann in oerruepte 4>ünbe gefallen fein merbc. Sein ebler

SBruber ließ ben fieiepnam — benn bajj er, ber pünftlnpft

©emijfenpafte, niept mehr am fieben fei, baran jmeifelte

Sftiemanb — im Üöaffcr auffuepen; icp burcpfircifte mehrere

Jage ben Spiergarten, in icbe Grpöpung, jeben frifepen Grb«

aufrourf pineinfieepenb, um feine Spur ju entbeefen. Slllcö

oergebenb — bis ju biefcni Sage. Dab fiöeitere melbet ber

folgenbe üluffap. —
93 enefe mar ein ebler SPtenfcp. Ginem folgen fept man

gern ein Denfntal (crjteb PPtotio).

®enefe mar ein 9?^üofop^. Diefe ©attung oon 9Men«

fepen mirb feltner. 9lber mir hoffen mit Scpiller, bafj, menn

auch bie 9}f)ito[o^)T)icn oerfepminben, hoch bie $pilofoppie fort«

beftehen mirb. Die 93 en cf e’fc^e mirb aber fo halb niept

oerfepminben; fie oerbient oerbreitet ju merben. (3meiteb

üJlotio.)

Seine ippilofoppie mar oerjtänblicp, flar, lernbar, praf«

tifd) , mar Utaturforfcpung, ging oon feften Spatfacpen aub,

fepmebte alfo ni(f)t in ber fiuft, enthielt feine (fpeculatioen)

fntngefpinnfie, unb fie erprobte fiep in 5lnmenbungen, fomopl

tpeoretifcp in ber ißäbagogif alb SBiffenfcpaft, mie auep praf«

tifdp in ber Silbung junger ÜJtänner. ©anj mit IRecpt ge«

hörten bähet Scpulmänner mit ju ben Anhängern unb SBer«

ehrern Senefe’b.

Srop bem aber ift feine ißpilofoppie, befonberb feine

ißfpcpologie, bie 33aftb feincö Spjtemb, unter ben fieprern

meit meniget befannt gemorben, alb fie eb oerbient.

Diejj h>at oerfepiebene Urfaipen. 3<P brauche nur eine

ju nennen: bie Schmierigfeit, grojje unb meitläuftigc Sffierfe

*»iu jtubiren. Diefe Scpmierigfeit ift bei ber ÜRehrjapl bet

fieptet — Unmöglicpfeit.

Drejjler, IRaue u. 31. haben fiep baper burep ganj

populäre Darftellung ber öenefe’ fepen ^Jf^dpologic grojje
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Serbienjte erworben. 9lber eö Tann nod) mehr gefcheljen —
unb biefed 3ahrbud) foll einen Beitrag baju liefern.

3uerjl alfo füllte ich mich angeregt, ben Sehern Gtwad
non bem SStanne j$u fagen. 3$ fclbfl hätte bicfeS gefonnt;

aber ich traute mir wegen ber 33crfd)iebent>cit unfrer lern«

peramente unb Staturen überhaupt nicht §u, ba§ id> ihn ooll=

fommen richtig aufgefafjt habe unb ihm überall ©eredjtigfeit

wiberfafjren laffen würbe; zugleich glaubte idf, ba§ eö unfet

gcmeinfchaftlicher ffrttmb Schmibt, Sorfteher einer höhent

Änabenfchule in öerlin, mit bem unb mit beffen gaftfreunb*

lieber ftantilie Scnefc, wegen feiner 9lnl)änglid>feit unb jartcn

Slufmerffamfeit „Onfel Senefe" genannt, oiele 3ah« ben

freunbf^aftluhften Umgang gepflogen, beffer oermöge. 3<b

bat bcnfelben bafjer, bicfeS ©efcpäft ju übernehmen. ®lei<h

nachher folgt beffen ^Bericht.

Slber wer War im Stanbe, ben Sebrern bie Wefentlichen

ÜRefultate bet ^orfcpungcn Senefe’ä in flarjter, präcifefter

Seife Oorjuführen?

3d) fannte nur einen SDtann biefcr Slrt: 2) realer in

Saunen. 3U meiner ftreube folgte berfelbe meiner Sluffor*

berung, unb ich habe nun bie Scfriebigung, beffen mufter»

hafte SUtreit ben Sefern oorjulegen. 3$ habe bariiber nichts

binjujufügen; „bad 2Ö crf lobt ben Steiper."

Slber über ben Söcrtl; bed pfpcpologifchen Stubiumd für

ben Sehrer, er flehe wo er wolle, ein paar Sorte ju fagen,

ift oon Steuern an ber 3?'* — ©ott fei ed geflagt! Sie £r.

Stiehl in ben „ Stegulatioen " bariiber benft, ijl befannt.

2>ie SDtofaifd>e ©enefid offenbart bie Statur bed Stenfchen;

ed bebarf baher — meint man — jur Seflätigung ober Gr-

läuterung ihrer Gnthüllungen nur „einiger .fmlfdfäjje", auf

bereu SStittheilung wir inbep noch warten. Gined Siebrercn

bebarf cd nicht? ja bad eigentliche pfpdiologifchc Stubium ift,

wie bad oielbelobte „Schulblatt für bie eoangelifchen Semi«

narien Scblcficnd" oerfünbigt, fd>äblid> unb gefährlich.

So weit Wären wir bereite.

Sie bachten bisher bie beutfchen Säbagogen barübcr?

l*
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Ohne 2lu«nahme crflärtcn jte ba« 9ta<bbenfen über pfp=

cfjologifdje ©Meinungen für ben Anfang aller päbagogifcben

©ci«heit; nach i^rcr einftimmigen lleberjeugung mar ba«

Stubium ber fßfpcbologie für 3cbcn, ber ftch über ba« @e*

merbe eine« Sdmlhaltcr« erbeben mollte, unerläßlich- 6« mar

nicht bie SDteinung biefer Btänner, baß ftd) ber Öehrer an bie«

fe« ober jene« Spftem batten, üoit irgenb einem p^Uofo=

phifchen Shftern in jtrcngem Sinne be« ©orte« einbannen

unb einfdmi'tren taffen fottc (nach unferer Meinung über«

haupt oon feinem Softem — auch oon feinem religiöfen);

burcb ba« tttacbbenfen über bie ©Meinungen unb Ißatfacben

be« Seelenleben« füllte ber fünftige Siehrer lernen, Bcob«

achtungen unb ©rfaßrungen ju machen. ©er ein

bejfere« üJtittel jur ©rreicbung biefe« mistigen, ujjerlaßlüben

3mecfe« für ben ©rjieber meiß, al« bie Bfpdmlogic e« bar«

bietet, ber nenne e«; icb fenne fein anbere«.

©er bie üTienfdjenfcele ergeben unb bilben mit!, muff jie

fennen; mcr 3nbioibuen erziehen unb bilben foll, muß bie

Befähigung befi^en, bercn 3nbioibualität aufjufaffen. $>abei

bleibt e«. — Ulbcr mie lernt ficb ba« ? ©tma burcb fuprana«

turaliftifcbe Offenbarung unb fftachfprecben ihrer ©orte (ba

bo<b felbft eine „Offenbarung" nicht gegeben mirb, um un«

oon ber ülrbeit, bie ©afjrbeit zu fudjen, ju befreien!), ober

burcb SJtacbbenfen, Beobachtung unb Stubium? —
©enug; mir halten an ber lleberjeugung ber beutfehen

Bäbagogen fejt: ohne Dtadjbenfen über pfpdjologifcbc ©rfchei«

nungen ift fein flarbemußte« .fmnbeln al« ©rzießer möglich;

of;ne rationelle ^fpdmlogie giebt e« feine miffcnfcbaftliche

ipäbagogif.

©eil nach unferem Bebünfen bie Bcnefe’fdje fßfpcbologie

in biefen midjtigen Beziehungen mehr leiftet, al« irgenb eine

anbere, fo halten mir an ihr fejt unb empfehlen ihr Stubium

ben Seinern, mel<be mit flarem Bemußtfein zu hanbetn ba«

Beftreben oerfpüren, bi« biefe „anbere" erfchcint.

Stach mie üor, unb nach mein-

al« üor, füllen unfre

Seiner oon Bfpchologie erfahren; fie füllen lefen, ma«

\
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©at^mann unb ©ampe, tRiemeper unb ©cbwarj,©aiter
unb ©rafer, Denjel unb 9tatorp, ©Uberg unb ö. $ürf
u. 91. über bic menfeblicbe, befonberä bie ÄinbeSfeete, gefagt

haben; fte follcn ©cberr’S unb ©räfe’8 ^Jäbagogif ftubiren;

fie foUen ©aljntann’3 ÄrebS* unb 9lmeifenbücbiein mit

©. 9t. 3 e ll cr

<

S<J)uTmeiflerfdt)ule Dergleichen; fte foUen bie

föjtbaren ©eelenblicfe in 3 . tpaul’8 Seoana genießen unb

bureb 6. 2Jt. 9lrnbt’ä praftifeben $aft ben irrigen anregen

taffen; fte foUen ftd) nicht Don ebten grauen: ©aroline

ütubolppi, Utofette SRicberer, 0. Utecfer * ©auffüre,

3ofepbine ©tablin, Xinctte #ontberg, 3°banna
©olbfcbtnibt, $rau *Pfannenfcbmibt u. 91. befebänten

taffen. Unb bie 2öerfe unb 9tnfubten biefer trefflichen flWen*

f<ben foUen ni<bt Derbrängt werben bureb bie ©cbiUinggbücber

auS bem IRauben £aufe unb ähnliche Sßerfc unb Sefirebungen

ftnfterer Äöpfe. ©er jene ©erfe gelcfen unb genojfen bat,

weift, waS er an ifjnen bat unb waS fte ibm geworben ftnb;

wer fte ibnt rauben woUte, Don bem würbe er gtauben, bafj

er ibm ©eifteäfonnen auSlofcben WoUte. 9tur ber ftinfterting

ober ber 39üorant, ber fte nicht fennt, fann auf ben ©e=

banfen fommen, bafj bcutfdte ©rjieber unb öebrer gebilbet

werben fönnten ot;ne URitwirfung ber beften ©erfe beutfe^er

©rjieber unb fiebrer, beutfeber Denfet unb gorfeber.

Unfre Seiner, auch bie auf ben Dörfern, foUen benfenbe

SDtenfcben werben unb fein. 3>arum forbern Wir Don ihnen

(benn obne fte bleiben fte £anbwerfer unb ©tümper) ßogif

unb 'Pfpcbologic. SDtag barüber fpotten, wer ßuft baju

bat! ©it bebarren bei uttferer Ueberjeugung. Unb barum

betrachte ich bie folgenbe, wie gefagt mufterbafte £>arfiellung

ber 9lrbeiten unfereä öenefe, jumal feiner pfpcbologifcben

©ntbeefungen, in ihrer lehrreichen Vergleichung mit ber alte»

ren ©pcbologie, für etnen wichtigen ^Beitrag jur fortgefepten

unb (nach ben 9tnforberungen unb Vebürfniffen ber 3 e'0

ju fteigernben Vilbung benfettbet Seiner.

©elänge eö auch betn benfenb’lefenben Seiner nicht, fleh

in bie neuen ©ebanfen fnnetnjufinben unb fte fämmtlicb
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fruchtbar anjuwenben, fo würbe er bennoch auS biefcm £)enf*

iefen nic^t bloß ben 9iu{3cn sieben, ben jebeS 9iachbenfen

erzeugt, fonbern bie wichtigen Ueberjeugungen würben in

if>n einbringen: bie Grfenntnijj beS äöefen^ bet menfchlichcn

©eele läßt ftch burch ©agenhören nicht gewinnen, ein ernfteS

©tubium ifi baju nötl;ig, man hat fein Seben lang baran

ju lernen — bie Gntwicflung ber 9Jtenf<henfeele folgt be=

ftunmten Dtaturgefe^en — unb bie Arbeit an bicfer Gnt*

widlung ift ein erhabenes ©efchäft. J5.

2 .

griebrid) Gbuarb 23enete würbe ju 23erlin am 17.

gebruar 1798 geboren. Gr verlebte feine gugenb unter ben

91ugen feiner Gltern. ©ein 23ater, 3uitii!ommiffatiug unb

fjofjiSfal, jtarb 1815. ^er 23rubcr feiner HJtutter war ber

al$ 3ufl*nbfd)riftfkcUer befannte Ißrebiger Üöiltnfen, beffen

anregenbe Diatur wohl nid)t ohne Ginflu§ auf ben Üteffen

geblieben ift, juntal ba beibe gamilien lange 3«it neben

einanber wohnten.

Ginc ber befien unb beüebtefien iüorbilbungSfcbulen in

33erlin war batnalS bie beS ^rofefforS Wartung; in biefer

würbe 23. unterrichtet, unb er fdjritt fo rafch fort, bah er

bereits mit bem 12. gahre in bi« Obertertia beS griebrich*

2öerber’f<hen ©hmnafiumS eintreten fonnte. ^>ier fanb ber

lernbegierige ©eift beS ftnaben, befonberS in ben oberen ftlaf*

fen, Nahrung burch bie bem IDlechaniSmuS abholbc ÜJtethobe

23ernharbi’S unb ©pillefc’S. Gr war einer ber 2öenigen,

welche bie IDiathematif mit Grnjt unb Suft betrieben, inbem

er fich butd) bie ben Unterricht fchr erfchwerenbe Abneigung

ber üJiitfcbüler gegen biefen Sehrgegenfianb nicht abfd^reefen

lieh. Gine nicht unwichtige 2lnbeutung feiner fpäterert ©ei*

fleSrichtung! 2>a§ ber jugenbliche Senefe nicht einfeitig

war, fonbern fich auf oerfchiebenen gelbem eben fo frei ju

bewegen wußte, geht barauS IwnnG baß er itnter feinen

43efannten „ber $oet" genannt würbe, — eine 23ejeid)nung,

in welcher fich baS 2luftnerffamwerben feiner iMitfchüler auf
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feine metrifd)en Ueberfeijungen ber flaffifdjen Dichter unb

auf eine SDienge felbjtänbiger poetifdjen Berfucbe audfprad).

3m 3aljrc 1811 fingen ©pmnaftajten unb Spüler an,

nad) ber ^afenfjeibe l)inau8$ugeben, um unter 3«^«’^ 9ln*

leitung Seibedi'tbungen unb fräftigenbe «Spiele $u treiben,

liefen gefeilte ftd) auch B. §u, unb cd mar eine ftreube,

ju feben, mie ber oon fRatur §atte .ftnabe, beffen ©efubtä*

färbe ben ©tubenfifcer oerrietb, ficf> allmälig jur Ertragung

oon 9lnjtrengungen flärfte. 3>iefe Uebungen, ju benen fpä«

ter aud) bad Rechten gehörte, mürben in ber ffolge audj

mäfjrenb bed Sintert in Jurnfälen fortgefejjt. 3&nen Der»

banfte B., ber jugteid) ein tüchtiger ©cbmimmer mürbe, bie

Oiüftigfeit, mit meldjer er, ber ©iebenäebnjäbrige, im 3^rt

1815 ben gelbjug mitmadjte.

Äur$ oor bem (Eintritt in ein ©orpd freimitliger 3ä0et

tjatte er bercitd fein Slbiturientenejamen beftanben ; er fonnte

mithin, nach Becnbigung bed Ärieged, ju Ojtern 1816, bie

Unioerfitätdftubien beginnen. 3U biefem 3ro ecfe ging er

nad) £alle unb hörte bort bie Borlefungcn ber audgejeicb*

neten Ideologen Änapp unb ©efeniud. ©r ermarb jl<b

burdj Bearbeitung tl;eologifd>er Aufgaben jmeimal einen

(5brenprei§. Daneben befdjäftigte feinen ©cift bad ©tubium

pf)üofopf)ifd)cr ©driften.

3n berfelbcn BJeife fefcte er in Berlin, mobin er ju

Cftern 1817 beimfefirte, feine miffenfd)aftlicben Bejirebun«

gen fort.

patte er febon ald Änabe in feinen gefelltgen Berbält*

niffen Bläjjigung, Befonnenbeit unb ©inn für bad ©blere

unläugbar an ben £ag gelegt, fo mar cd natürlich, bafj er

md)t jebe ©itte ber Gommüitonen gutbeifjen fonnte. ©o
fam cd benn, ba§ er febon in Palle, ohne irgenb befonbere

Beranlajfung — benn er ijt nie ju einem Duell beraudge*

forbert morben — fiep gegen ben 3meifampf überhaupt er»

Härte. Uneble Beroeggrünbe trieben ibn baju nicht, fteig»

beit mar tbm fremb; aud «Pflichtgefühl mar er ja mäbrenb
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be« Äriege« bereit gemefen, fein Sieben im Dienfle be« 33a»

terlanbe« für bie geregte ©aepe pinjugeben. 2tber ftpon

pier, mie fpäter, jog er e« öor, fiep fepiefer SÖeurtpeilung

au«jufeßen, al« feinet Ueberjeugung untreu ju metben.

Dem jungen Ideologen ftanben nun bie etjien Gjamina

bevor; er repetirte barunt fleißig, prebigte gern, um fid> auep

praftifep gefdpidlt $u ntaepen, f)brte gute ftanjelrebner, unter

anbern auep ©cpleietmacpcr, beffen Äircpe fonntägliip bet

©antmelplap ber gebilbeteften Äircpgänger mar. £ier ge»

fd>af) e«, bafj 23. — mepr burep ein 3 rt, i eöcfPr« t^> ^em

ipn jur Äircpe begleitcnben 23ruber, al« bie«mal burep

©cpteiermaiper’« ^ßrebigt angeregt — fiep flar mürbe über

25a«, rna« für ipn ju tpun fei. 2luf bent ©ebiete ber

ißpilofoppie eine neue 23apn ju breepen — baran mollte

er feine Äraft fepen. ©ein ßntfeplufj mar für ba« Sieben

gefaxt.

iDtit Anfang be« 2öinterpalbjapre« 1820—21 begann

23. al« 2kit>atbocent an ber 23er!iner Uuiverfität feine ppi»

lofoppifepen 33orlefungen. ter patte vorper bereit« jmei

Heine ©epriften perau«gegeben, bie feinen ©tanbpunft be»

äciepneten. Imp bei ber gemaltigen 3lnjiepung«fraft, mclcpe

bie #egel’fepe ippilofoppie banial« in 23erlin au«übte, üflutp

baju gepörte, al« junger £>ocent aufjutreten unb einen bie»

fer Dtüptung gan$ entgegengefepten 2ßeg jur 2Beltmei«peit

ein^ufeplagen, lag auf ber £anb. 2lber bie '©epmierigfeiten

fepreeften ipn niept, unb nad; unb 3mg mürben feine

33orlefungen fleißig befuept.

$ür ba« ©omtnerfemeftet 1822 patte er bereit« bie

2lngabe feiner 23orlefungen beim Defan eingereiipt, — al«

er vernapm: er bürfe feine 33orlcfungen niept fort»

fepen. Diefe SRacpriept traf ipn unvorbereitet. Qluffcpluß

übet bie 23eranlaffung ju bem 23erbot fud;te er bei ben 23e=

pörben mieberpolt unb bringenb naep, aber umfonjt. (Sine

bamal« angefepene pjerfon, melcpc Von ben beforgten 33er»

manbten 23enefc’« um Dtatp unb #ülfe angegangen mürbe

für ben jungen 2Rann, beffen ganje öaufbapn burep bie
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ShiSföliejjung oernicbtet fchien, rictf) ihm oertrautich, er

möge, wie faucr ed ihm auch werben möge, $um Schein

ein paar 3a&re .fjegel’fche ^pilofopfjie lehren, um nachher,

wenn feine Stellung gefiebert erfdjiene, allmälich in fein

Spftem wieber einjubiegen. ST^er nierunbjWanäigjä^rige

Docent Wied biefen ©orfchlag mit Gntrüftung jurücf, fo wie

er ftch aud) fpäter nid;* entfdjloh, ein 3«f)örer Schelling’d

ju werben, ju welchem batnald fo 93iele, wiber ©ermuthen,

fiep tnngqogen fühlten.

Gd wirb niept unscitgemäh fein, bad ©erbot feiner

©otlefungen genauer ju befpreepen.

Die einjige ©cranlaffung baju bot fein ©udj:

„©runblegung jur ©hhftt ber «Sitten , ein ©egenjtücf $u

Äant’d ©runblegung jur ©letapppfif ber Sitten
;

mit

einem Anhänge über bad SBefen unb bie Grfenntnih*

grenzen ber Vernunft. Berlin 1822."

Dah niept fowohl ber näher erwogene 3npatt biefer

Schrift, fonbern oorjüglicp nur ber Xitel berfelben, hinter

welchem man gefährliche Xenbenjen witterte, bad ©erbot

herbeigeführt, geht aud bem Umftanbe heriwr, ba§ im

3ahre 1827 bem je. ©enefc, ohne bah berfelbe irgenb

einen Sab §urüdgenommen hätte, burep ein IRefcript, in

welchem jtd) gar fein ©totio angegeben finbet, bie Grlaub*

nijj ju ©orlefungen wieber ertheilt worben ift.

©tan hätte hoch fo oiel merfen follen, bah bad ffiort

,,‘ßhhfif" gewählt war, weil cd einen ©egenfap ju ©ieta»

pbhftf bilbet.

2luf eine gegen bad ©erbot ber ©orlefungen gerichtete

Gingabe oon ©enefe erfolgte folgenbe Gröffnung:

„9luf 3hre unter bem 1. b. ©ttd. eingereichte ©orjtel*

lung eröffne ich 3hnen, bah bie oon 3hnen peraudgegebene

Schrift: „©runblegung jur ©ppP ber Sitten" allerbingd

gegrünbete ©ebenflicpfetten gegen 3hre fiehrfähißfeit erregt,

unb neranlaht hat, ju oerfügen, bah über foldpe bad Grfor»

berlicpe näher audgemittelt werbe, unb bah bie oon 3hnen

für bad beoorftehenbe Semejter anjufünbigenben ©otlefungen
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nicht in baS beSfaüfige, üon bet tjicfigen fönigl. Uniberfität

ju publiärenbe Slerjeidmtb aufgenommen merben, bis erft

über jene 33ebenflichfciten entfliehen fein mirb. 2>aS 6r»

forberlidEje ift beStjalb an ben au§erorbentli<hcn OtegierungS*

bebollmächtigten bei ber f)iefujen Uniberfität, ^enn ©ehei*

men CberregierungSrath Sdjulh, ertaffen, an melden «Sie

ficf> in biefer Slngelcgenheit ju menben unb 3(ue roeitere

©rflärung abjugeben tjaben.

^Berlin, ben 5. ÜJtärj 1822.

$>er ÜJiinifter bet geijHidtien, Unterrichte* unb

2Rebicinal4lngelegcnheiten,

ülltenftein."

„3ln ben «Prioatbocenten

#ertn Dr. Settefe

t)ier."

$er ©ebeimerath Sdjul^ jeigte -ftch fehr ferner ju=

gänglich, erftattete auch ben boin «Uiinifterium erfotberten

SBeticfjt lange 3eit nicht, ©nblich, unter bem 15. 3uli 1822,

lie§ berfelbe fich betnehmen, inbem er an ben «Prebiger

Sßilmfen, Onfel be$ Öenefe, ftolgettbeS fctjrieb:

„6m. hodjehrmürben beehre i<b mich, auf 3b* ßcfäl*

ligeS Schreiben born 9. b. 2Jt. in betreff 3bte3 Steffen, bcS

herrn iprioatbocenten Dr. SBenefe, ergebenfi ju ermiebetn,

baff, obmoljl ich nad) borläufiger £>utd)ftcht ber non bem

herrn Dr. ©enefe berauSgegebenen Schrift : ©tunblegung

jur fPhhfit bet Sitten ic., fdion bor einigen 2Jtonaten bie

Ueberjeugung gefabt h fltte, bab baS «5>ohe «Dtinifterium ber

geiftheben, Unterrichte unb 2)tebicinal4lngelegenheiten aller*

bingS binreidjenbe Urfache gehabt habe, burd) baS JRefcript

bom 28. gebruar b. 3- bemfelben bie 6rlaubni§ jur £al*

tung bhitofahbifäier Sorlefungen an hi^ftger Uniberfität

einftmeilen ju berfagen, id) hoch biefe Ueberjeugung nicht

bor einer bollftänbigen Prüfung beS gebachten UBerteS unb

ber bon 3hrtm Steffen eingereichten SRechtfertigung beffelben

habe äubern mollen. ®a überhäufte ©efdmfte mich bisher

baran »erhinbert hatten, biefe «Prüfung §u bolienben, fo bin
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ich auch crfl fe^t im Stanbe geWefcn, bem £open SRinifterio

mein bie«fäUige« ©utacpten abpjtatten. Sad> Pflicht unb

©emiffen fann ich in bcffcn ftolge nid>t anbei« al« bapin

antragen, ba§ bem $errn Dr. IBenefe bie 6rlaubni§ p
philofophifcpcn iüorttägen ^iefclbft auch fernerbin öerfagt

bleibe; ba icb aber feine latente, Äenntnijfe unb ©efepief*

li(bfeit oollfommen anerfenne, fo wünfepe unb hofft i<h<

ba§ e« nur p feinem SBörtpeil gereichen Wirb, wenn et

bur(b bie gegen ibn öerfügte unb non mir ferner in Antrag

gebrachte SSaBregel genötpigt merben follte, einen unrichtig

betretenen 2Beg öffentlicher Söirffamfeit p oetlajfen. 3<b

habe e« für Pflicht gebalten, 6m. £ocpebrmürben SDicfc«

mit ber Offenheit p erflären, welche Sie in ben Stanb

fepen wirb, bedbalb mit 3b*em $errn Seffen, für ben gall

bet ©enepmigung meine« Antrag«, vorläufige Südfprache p
nehmen, inbem ich mir fchmeichle, 6m. $ocbebrmürben mer*

ben Solche« al« einen iBewei« meiner aufrichtigen perfön»

liehen übeilnapme an biefem 3bnen für je^t unangenehmen

6reignijTe, fomie meiner 3bnen gewibmeten au«gejeicpneten

fjoebaeptung anfepen wollen.

»erlin, ben 15. 3uli 1822.

2>er 9tegierung«beooUmächtigte an bieftger Unioerfität,

©epeime Oberregierung«ratp Scpulfc."
„Sn

ben £errn ißrebiger Shlilmfen

.f>ocpcl)rwürben

piefelbjt."

91u« bem töorjlepenben erpellt beutlicp, ba§ ba« Sucp:

„©runblegung pr IBbhft! ber Sitten" bie alleinige Hieran*

laffung p bem Verbot ber iöorlefuitgen gemefen ift. 2>ie*

fe« ‘Verbot mürbe beharrlich aufrecht gepalten, biejenigen

barin enthaltenen Hlnficpten ober Stellen aber, welche ge*

fäprlich fein foüten, burepau« niept angegeben, unb eine

ganp Seihe auf biefe Angabe gerichteter 'ilorftellungen an

oerfepiebtne 3nftan§en blieb ganj unbeantwortet. Sur pat ber

$r. ÜHinifter felbjl bem tc. üenefe perfönlid) wieberpolt au«*
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einanbergefeßt: nicßt einzelne ©äße feiner ßJßilofopßie Ratten

Ulnßoß erregt, fonbern baS ®ange; eine ‘.ßßilofopßie, mel<ßc

nicßt 9llleS oont 9lbfoluten ableite, nicßt 5tHcS jum 3lbfoluten

in Segleßung feße, fei überßaupt feine ißßilofopßie unb

fönne nicf>t als ßtßilofopßie gebulbet »erben. Senefe
fonnte nicßt unterlaßen, mit »^reimüt^igfeit Dasjenige auS*

gufpreeßen, maS hiergegen gu fagen mar. Slber bie dreißig*

feit, ber non einem ©eßeitnen ©taatSnünißer ertßeilten pßi*

lofopßifcßen 23eleßrung gu miberfpreeßen, fonnte bie ©aeße

nur feßlimmet maeßen.

3)aS Qlllerfcßlimmße aber mar, baß oon jeßt ab bie

Slnßellungen, »elcße 23enefe außerhalb (Preußens als (ßro*

. feffor ßätte erhalten fönnen, bureß baS Ißerßalten beS ßie*

figen geißließen SDtinißeriumS gegen ißn geßinbert mürben.

SJiocß im 3<*ß*e 1822 rießtete bie meimarifeße (Regierung für

bie Söefeßung einet orbentlicßen pßilofopßifcßen (ßrofeffur in

3ena ißt illugenmerf auf Scnefe. 3m (Rooember J822

fragte biefelbe bei bem geißließen SDtinißerium in Berlin an,

ob bem 23cnefe eine ß3tofe|Jur an ber Unioerßtät 3ena

übertragen merben bürfe.

3» ÜRärg 1823 mürbe biefeS bem (Benefe oon 2ßei*

mar aus mit bem iöemerfen mitgetßeilt , baß man bis ba=

ßin noeß feine ülntmort erhalten ßabe. Der ©eneralfuper*

intenbent IRößt feßreibt an ibn unter bem 30. ÜRärg: „©ie

feßen, baß, menn ©ie nicht gehörigen Orts ein gußimmettbeS

Urtßeil über 3ß*e 'Berfeßung naeß 3*na bemirfen unb bie

berliner ©uratel gur (Stlaubniß eines OiufeS oon ßier gu

treiben oermbgen, leßterer aueß nicßt erfolgen fann." (Sine

ßocßgeßellte ßktfon in Söeimar ßattc ßcß gegen Otößr furg

oorßer fo geäußert:

„Unferem 3cnft uttb folgemeife $etrn Oenefe möcßte

icß gar gern ßelfen; nur feße icß ni(ßt, mie DiefeS möglicß'

iß, fo lange ni<ßt in Söerlin baS ülnatßema gurüefgenommen

ober menigßenS bureß eine ©rflärung gegen unS gemilbert

mirb. DaS Verbot beS öeßrenS an einen (ßrioatbocenten

iß gleicß ber ülbfeßung eines öffenttieß angcßellten IßrofeßorS.
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2Bir muffen — baS foll eine SRegierung ber anberen fcfral«

big fein — annebmen, baß bie föniglicb preußifche SRegie«

rang auS ©rünben unb formgerecbt gebanbelt ffabe. Unb
nun ber befannte SBunbe^tagdbefe^Iup , beffen ftrengfte §eff*

baltung ©e. fönigl. #obeit ber ©rojjfferjog und oon bem
9lugenblicfe an jur Pflicht gemalt ffat, mo er als ©efdffufj,

al# SBunbeSgefeß, erfd)ienen mar. 2Bie fonff baS lepte, fo

entleibet fjier baS erffe 2Bort: „„Gin auSgefcbloffener 2eb s

rer barf in feinem anberen SBunbeSffaate bei irgenb einem

öffentlichen Üefjrinffitute mieber angeftellt merben."" Italex

scripta estü"

3n Böige biefer 9lnbeutungen manbte ff<h Scnefe in

einer Sllorftellung oom 5. 9lpril an ben $rn. URiniffer oon
eilten ff ein felbff unb erbat jicb oon bemfelben ein Beug«

nip, bap ibn feine 9lnflage treffe, melcbe feiner 9lnffellung

im SluSlanbe entgegenffebe. SDiefed Beugnip erhielt er, in

Bornt einer Verfügung, bereits unter bem 11. beffelben

URonatS; aber bie Raffung beffelben mar ber 2lrt, baß eS

8enefe fcbabete unb namentlich bie Slnffellung in 3 £na

oerbinberte. GS beißt barin:

„'Jluf 3bre Gingabc oom 5. b. 3R. eröffne idt> 3&nen

bierburcb, bafj, miemobl ich muff oeranlapt gefunben t)abe,

3bnen bie Bortfeßung p^ilofop^if<h)cr Söorlefungen auf b«'

ftger Unioerfität auS bem ©runbe nicht ju oerffatten, meü

ich nach 3^ren mir bcfannt gemorbenen ©triften tbeilS

überhaupt nicht biejenige SReife ber Ginfnht 3b n *n jutrauen

fonnte, bie ben Sebrer pbilofopbifcber DiSciplinen auSjeich«

nen foll, tbeilS inSbefonbere eine Ginfeitigfeit ber 93etrach«

tung an 3bnen tabeln mußte, bie auf 3ün(ffinge, melcbe

burch <3ic in baS ©tubium ber ipbilofopbie eingefübrt mor«

ben mären, leicht febr nachteilig hätte mirfen fönnen, idj>

bennoch itn Uebrigen meber gegen 3f>ren fiebenömanbel,

noch gegen 3&te ©epnnungen baS ÜJiinbeffe einjumenben

gefunben habe."

$>iefe Raffung ber Verfügung, melcbe leßtere bemnäcbff

nach SJeimar ging, trug benn auch i^rc Bruch*- Unter bem
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26. 3uli fcbreibt ber ©eneralfuperintenbent [Röhr an IBe«

nefe: „fRatb langem Ueberlegen «nb oielfaltigcm £in* unb

.fjerbanbeln jit»ifd>cn ben betreffenben IBeftörben bat mir

enbli<b bie (Suratel beute eröffnet, bap man, nach ber Stel*

lung beä ©ropberjogtbum« SBeimar gu ben größeren beut«

fd>cn Staaten unb in ©cmäbbeit feiner Sferpflicbtung gegen

ben iöunbebtag, gercd)teä Siebenten tragen müffe, 3bncn

eine orbentlicbe fßrofeffur ber Ißbilofopbie in 3ena ju über«

tragen. Sßie »ehe e3 mir tfjut, 3buen biefeä mitt^ eilen

ju muffen, »erben Sie leid>t ermeffen, ba auf biefe SBcife

auf’ä Diene bie Uludftcbt oerfcb»inbet, bureb 3!)« iHnftettung

eine bebeutenbe Sude in 3«na ausgefüllt ju feben."

Unter beut 16. September beffelben 3abt*3 aber fcbreibt

9i 5 b r : „T>iefed traurige 9t efultat bot oorgüglicb ber Umftanb

berbeigefübrt, bap fürjlid) unfer Suben in 3ena, auf 9ln«

lap ber 3utmebiatcommiffton in ÜRainj, allbier »egen an«

geblid? oerfänglüber ittorlefungen bat oetnommen »erben

miijfen, unb bafj baber unfere [Regierung mit [Recht bie

größte 5üorft<bt beobachten tnufj, »enn ed bie ffiabl oon

afabemifeben Sebrern gilt. Spattt nicht ba3 3bnen auäge*

ftelite ÜRinifterialjeugnifj auäbrücflicb baoott gefprodhen, baff

3bte fPb^afapb'e leicht nachteilig auf ftubirenbe 3ünglinge

ein»irfen fönne, fo »ürbe man »obl leicht ju 3b*en ©un«

ften entfebieben haben; aber fo beftimmte ©erbäebtigungen

raupten, ben Serbältniffen nach, bie befferen fpriüatftberjeu«

gungen unfered ÜRinifteriumd , »eiche bureb 3b*e eignen

S<briften begrünbet »aren, f<b»eigen machen.*

3u bent lUuäbrucf „Serbäcbtigung" burfte £rn. [Röbt

ber Umflanb oeranlaffen, bafj ber DRiniftcr o. Qlltenjtein

baS Sa^oerbältnip fo hätte binfteüen follen, »ie e8 »irt«

lieb »ar: bap nämlicb j»ar (»ie er fagt) er »eber gegen

Senefc’S Seben3»anbel, no<b gegen feine ©efinnungen

bad üRinbefte einju»enben gefunben habe, bafj aber »egen

beö mebrer»äbnten Sucbeö ibm bie Sßorlefungen oerboten

»orben »aren; fo bafj alfo ber »eimarifeben [Regierung

überlaffen geblieben »üre, ihrem eignen Urteile über
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Öenefe’S roiffenfc^aftlidie JRidjhmg ju folgen. SDiefeS »wäre

um fo mehr nur ber gewöbnlicbjien ©ered>tigfeit gemäß ge»

wefen, ba gegen löenefe’S iüorlefungen nie ba§ ©eringfte

ju erinnern gefunben worben ifl, wie benn aud», nacbbem

im Februar 1822 feine ©ommeröorlefungen auS bem 6ata*

löge ber Unioerfttät gefixten morben maren, er bie Sinter*

oorlefungen, in benen er begriffen war, ruhig noch oier

Socken lang ju CEnbe ballen burfte.

2>a nun 8. bod» als Uniüerfitätölebrer fortwirfen Wollte,

fo entfdrloß et ji<b im Anfang beS 3 - 1824, nach ©öttingen
ju geben, £>ier fam man ibm in erwünfebter Seife ent*

gegen; er oermodjte fi<b mit größerer ©emütbSrube feinen

gorfebungen binjugeben, unb feine bort getriebenen Serie:

„‘Pfpdrologifcbe ©fijjen" unb „baS Sßerbältniß D<jn «Seele

unb Seih" geben 3eugni§ Don ber rafdjen 2luSbilbung, Wtld>e

fein ©pflem gewann.

©ei eö, baß leßtereS nun au<b in Berlin feine öered»*

tigung neben anbern gefunben batte, ober baß Jöenefe’S

Sebcutung jeßt bafelbft mehr anerfannt warb, ober baß

man bie burd) ÜHißDetjiänbniß berbeigefübrte 3müdfeßung

SJenefe’S wieber gut $u machen baebte, furj: eS gelang,

baß fein früheres Ükrbältniß auf ber Uniberjität ju Serlin

wieber bergefiellt würbe, als er ft ju Oftern 1827 babin

jurürfbegab, wo barnalS eben bie Berbältnijfe feiner gamrlie

ferne Slnwefcnbeit nötbig machten. Allein man beamte wohl,

einen wie Diel febweteren ©tanb et jeßt gegen bie oon

Dielen Äatbebern im Setteifer freb geltenb maeßenbe £egel*

fd>e ©djule Ijotte ! (Sr trat inbeffen biefer $balanj mutf)ig

entgegen, unb als biefelbe burd» £egel'S lob ihre ©pißc

oetlor, würbe SB., beffen 3u&örerja^l mit ber 3*tt ganj

erheblich geworben war, i. 3- 1832 jum ^rofeifor ejttaor*

binariuS, jeboeb ohne ©ebalt, ernannt. (Srjt mit bem 1. 3a*

nuar 1841 erhielt er 200 ibaler iäb>rlic^, feboeb auSbrücflicb

nur als wiberrUflid»e (Remuneration. ®iefe ©umrne ijt fpäter

aueb nicht erhöbt worben. 2lber fdjon feit feiner Süeförbe*

rung $um *J}rofeffor, alfo oon 1832 an, hatte er, obfebon
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unoerpeiratpct unb opnc ©epalt bamal«, jährlich 32 Scaler

al« ©ertrag gur ©rofefforenwittwenfaffe gu jaulen.

©eiläufig fei pier erwähnt, ba§ er ber, non ©Wenigen

befolgten, ©orfeprift: eine 9lntritt«abhanblung in lateini«

feper Spraye gu fepreiben, genügte, inbem er eine Tnjferta*

tion über einen ©egenjtanb au« ber Öogrt abfapte, Wäptcnb

er fonft bie ©nwenbung ber lateinifepen ©ptaepe gu ber«

gleichen 9lu«einanberfepungen nicht für bie geeignetere erflärt

hatte. 2öer etwa gemeint patte, leptere ©rflärung habe in

einer geringen ©ertrautheit mit ber lateinifepen Sprache ober

in einer Unficperpeit unb Unbepülflicpfeit im fiateinfepreiben

ihren ©runb, ber überzeugte fiep eine« ©eifern burch ben

Jlaffifcpen Stil unb bie ©legang be« lateinifepen 9lu«brucf«,

ben felbft Äenner, namentlich in ©etracht ber öon bem ®e*

genjtanbe ungertrennlichen ©cpwierigfeiten , lobenb pcröor*

hoben. '
.

$ür feine „neue ©fpcpologie" patte ©. gropentpeil« eine

neue Terminologie fepaffen müffen; c« ijt niept gu läugnen,

ba§ er auch pi« mit ©efepief gu Söerfe gegangen ijt. ©r

war gewanbt im 9lu«brucf; bie Otcbe ftanb ipm gu ©ebot.

©ein 5tatpeberüortrag war fern oon ©intönigfert; c« lag

bemfclben eine erhöhte, innere ©rregtheit gum ©runbe. Siucp

feine Unterhaltung War belebenb.

3uhörer, welche ipn befugten unb baten, einzelne ©unftc

au« bem ©ortrage ober fieprbutpe ihnen flarer gu machen,

fanben ipn ftet« bagu bereit. — 5tamen ©tubirenbe au«

Siebenbürgen naep ©erlin, fo hörten ftc bei ©. ©ollegia.

£>urcp bie ©euanfoninienben würben ipni ©riefe, ©rüpe,

©efepenfe iprer 2anb«leute überbraept, welcpe nun fepon

oon ber Unioerfität naep ©iebenbürgen gurücfgefeprt waren.

©trt ©rofefforen anberet Unioerfitäten, mit gebilbeten,

angefepenen ©tännern unb grauen im 3n» unb 2lu«lanbe,

bie fiep mit ber „neuen ©fpcpologie" befepäftigt patten, jtanb

©. in lebhaftem feprifttiepen ©erfepr. ©iele ffreunbe patte

er burep feine ©epriften fiep befonber« in ©nglanb erworben

;

ja man fepäpte ipn bort oerpältnipmäpig pöper al« in feinem
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©aterlanbe. ©. mar bet englifdjen ©ptaebe pollfommen

mächtig, fo baß er mit Gnglänbern in ißrer «Spraye ©riefe

worfelte. Gr l)ielt feßt oiel üon bem ausgezeichneten unb

gefeierten ©äbagogen Sltnolb ja {Rugbp. 5Die englifcße

©^ilofop^ie unb Literatur hatten für 2). uiel mnzießenbeS.

SDie SehenSbefcßreibungen ber berühmten Scanner jenes San»

beS, fo mie bie in ben beüetrijtifihcn englifcßen Serfen her»

morragenben Gßaraftere Ratten ißm häufig «Stoff für feine

pfpdmlogifcßen ©tubien gemährt. Gine gegenfeitige 3unei‘

gung unb Sichtung mar unftreitig tiorßanben. 2Bie groß fie

für 93. in Gnglanb, ja in 9lmerifa mar, lief ficß barauS fol»

gern, baß ein berühmter beutfcßer $iftortfer, melcßer bort

reifte, auf allen Uniöerfttäten , Slfabemien unb miffenfcßaft*

ließen Slnjtalten, bie er befugte, gleich nadt) bem Gmpfang
bie ®rage §u beantmorten ^atte : ,j2Bte ergebt eS ©enefe

in ©erlin?

"

SDurcf) ©enefe’S eigene Sd>riften, bureß Ötecenfionen ber»

felben, bureß ©tubirenbe auö fo üerfdßiebenen ©egenben mar

feine ©fpcßologie auSmärtS nicht allein befannt, fonbern auch

— n ad) bem ©otgange feiner „GTjießungSlehre" — ange»

manbt morben. 3ahGfi<he un& felbfitßätige Slnßänger bat

fie oorneßmlich im Äönigteicß ©aeßfen gefunben. 2)em ©e»

minarbireftor 5Dre §1 er in ©außen gebührt bie Ulnerfennung,

baß er mit bem bejten Grfolge, mte ber Slugenfcßcin gelehrt

hat, bie ©eminariften anleitete, bei ber ©eßanblung ber

Äinber bie ©runbfäße unb Gtflärungen ber ©enefe’fcßen

©eelenlehre jurn ©runbe ju legen.

GS iji mahr, baß man ©. in ben leßten 3a^ren »iel

;flagen hörte über bie ©leicßgültigfeit im ©ublifum gegen

pßilofopbifcße gorfeßung, unb baß man ißn befümmert faß

über bie ©tellung, welche bie ftrcßlichen ©arteien bagegen

entnahmen. ^nbeffen gab eS boeß immer noch erfreuliche,

aufmunternbe Grfcßeinungen. 2US eine folcßc ijt noch bie ju

bezeichnen, baß einer »on ©enete’S früheren 3uhörcrn, ein

moßlßabenber jungtr tötann, -fr. ©tßmarjlofe, jährlich

©reife oon 50 unb 30 X|>alern in ©olbc auSfeßte für eine

2
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Abflanblung, ju welker Don einer auSbrütflich baju ernannten

(Sommifflon bie jebeSmalige Aufgabe geflcUt unb bie greife

juerfannt würben.

AIS baS ©erbot öon ©enefe’S ©orlefungen 1822 befannt

würbe, fjaben ©iele gemeint, e§ fei Wölfl ©enefe’S politifcflen

Anflchtcn nicht ju trauen gewefen. 933er jemals geglaubt tjat,

baß SB. fl<h mit ©olitif befaßt habe, ber flat fleh Dollflänbig

geirrt; ©enefe ftanb allem politiflhen Treiben fern. 3n ben

Wenigen Schriften, $u beren ©eröffentlichung er fleh bur<h

oorübergehenbe 3citerfchcinungcn Deranlaßt faß, fiat er mit

gewohnter miffenfcbaftlicßer ©rünbhehfeit bie 3uflänbe he*

leuchtet unb einfeitige Urtbeile berichtigt, Solche Schriften

ftnb: 1) „Unfere Unioerfltäten unb waS ißnen SRotf) tl>ut.

3n Söriefcn an ben $rn. Direftor Dieflerweg. 1836." 2) „Die

Reform unb bie Stellung unferer Schulen, ein p^ilofop^i*

fcßeS ©otum. 1848."

Seßtcre Schrift hat unter Dielen, in welchen -gleichseitig

biefc Angelegenheit befproeßen würbe, eine auSneßmenb gün*

ftige ©eurtßeilung in einem rein literarifdjen ©latte erfahren

unb ift allen ©etheiligten empfohlen worben. Sie war offen*

bar auS bem ehrenwertben ©orfafl ßeroorgegangen: bur<h

Aufflärung ber ©erhältniffe bie ©emüther ju einer frieblichen

Söfung ber fcflwebenben ^agen ju oerantaffen. (Sine ge»

rechte SZBürbigung biefeS, bem Staate $u ©ute fommenben,

babei nichts weniger alS oberflächlichen StrebenS wäre bem

waderen ©tanne wohl ju gönnen gewefen. —
©enefe’S SebenSwcife war regelmäßig unb h&<hfl ein*

fad). lümmertc fleh wenig um baS, waS ißm ju Dflhe

Dorgefeßt würbe, ßinen Spaziergang machte er täglich, wenn

bie Söitterung ißn nicht abhielt. Die #öf)e an ber (Sifen*

baßn bei Schöneberg unb bie Umgebungen ber „OtouffeauS*

3nfel" im $hicrS®rten gehörten ju feinen fiieblingSparthien.

Seine gmbe über bie Schönheit ber ©atur äußerte fleh

gewiß bem, ber ißn begleitete unb fleh Don ißm führen ließ.

3n ben Sommerferien flat er fl<h, su feiner Kräftigung, öfter

in Suberobe am $uße beS ^arjgebirgcS aufgeflalten unb

oogl
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oon bort, wie bag leicht angebt, nach oerfcbiebenen ©eiten

SluSflüge über 23erg unb $bal ju gut? gemalt. $>ie 23äber

in 23ötjmen, $u beten 23efucb man itnn gerätsen batte, be«

tarnen ihm nicht, unb er wanbte jicb gern wieber ju betn

ihm lieb gewonnenen ©uberobe $u. — eben fo oiel ©inn,

wie für Staturfcbönbeit, hatte « für feböne 37iufif ;
ein Dra«

iorium, eine ©lucf’fc^e Dper ergöfcte i^n. ©clber bat er nie

ÜDtufif getrieben.

3)a& er im ©eiftc beg (5^riftcnt^um3 empfanb unb lebte,

jeigte er baburtb, ba§ er feinen geinben oergab, feine 2öiber«

fatber entfcbulbigtc unb Irojt unb Untcrftüjsung ju bringen

eilte, wo cg Stotb tbat.

gür gamilienleben oerrietb 23. entliehene Steigung;

bennod) blieb er unoerbeiratbet, ba — wie er im Vertrauen

äußerte — fein (Sinfommen unjureicbenb fei, einen eigenen

£augjtanb $u grünben. £ütte er bag in früheren 3ab*en

getonnt, — wir glauben, er lebte no<b, unb eine ininber

freubige ©timmung, welche in feinen lebten fiebengjabren

fub wobl äußerte, wäre nicht bei ibm aufgefommen. £>ie

gürforge feines ebenfalls unoerbeiratbeten 23ruberg, beg Gon«

jijiorialratbeg unb ijkebigetg Senefe, trug baju bei, bafj

unfer 23. ficb big jut lebten ©tunbe in einer ibm ganj ju*

fagenben äußeren Sage befanb. 35ag 23erbcUtni§ ber beiben

23rüber, welche jufammen wohnten, war ber 2lrt, baj$ unferem

23. bie üntbebrung beS eigenen £eerbeg fo wenig alg rnög«

lieb fühlbar würbe. 3>ie unmittelbare, innige $beilnabme

beg einen an 2lUem, wag bem anbern begegnete, bie jartcfic

gegenfeitige 2lufmerffamteit unb Eingebung ließ in bemje«

nigen, welcher in bieg 3ufammenleben einen tieferen 23licf

tbun tonnte, oolle 23efriebigung jurücf. 2>er fiefer errät!)

wohl, bajj im 23raftifcben bag Uebcrgcwicbt auf ber ©eite

beg jüngeren Sbruberg war, wäbrenb unfer ipbüofopb 3 fit

gewann, feinen gorfebungen objuliegen unb bie Grgebnijfe

berfelben in feinen jablreicben ©ebriften nieberjufegen.

2Jon 3eit §u 3 cü befuebte er bie gamilien ber 23er«

wanbten unb greunbe, wo er allemal mit beliebet greube

2 *
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begrübt würbe. ©ern taufcpte man im ©efpräd) mH ipm

ba? injwifcpen Cfrlebte au?; benn man fonnte feine? reinften

ÜRitgefüple? piper fein, ©in ©egeuftanb feinet Reiterung

Waren bie ßinber in bicfen Familien ;
an tprer ©ntwicfelung

napm er lebhaften ÜJnt^eil. 9tm Skipnadjtdabenb f^iefte er

ipnen feine? 3utfcrwcrf in mannigfachen formen, Welcpe?

?r fei b e r au?gefucpt f)atte. 91n tiefe fnüpfte er öermittetft

eine? beigegebenen ©ebiepte? fcperjpaftc Deutungen unb fröp*

licpe ffittnfcpe, tie mit einem Jubelruf für btn „Dnfet S."

aufgenotnmen würben.

Jn bett testen Jahren mieb er 9ibenbgefellfchaften. 911?

©runb gab er an: er paffe überhaupt nicht mehr baju/tmb

fic regeten ihn ju fepr auf. 9lu? bem lepteren ©runbe »er*

taufcpte er 9tbcnb? ben beliebten Dpee mit einem JeÜer

©uppe. Dropbem, unb obwohl er hätpft mäfjig, ja mit

aller iRücfftcpt auf feine nicht mehr fefte ©efunbpeit -lebte,

nahm im Söintcr 1854 feine ©(plaflofigfeit jm , unb bamit

ba? 50taa§ feiner Äräfte ab. 6r fah fiep tedhalb um 2Jti<pae=

li? 1854 genötpigt, bem Sucppfinbler üftittler, bem Ser*

leger ber meinen Senefe’fcpen <Brl)rift-en feit 30 Jahren,
ju erflären: er fühle fiep förpefliep 511 fcpwacp, feine Quat*

talfcprift „9lt<pib für bie pragmatifdje ftfpcpologie, ober bie

©celenlehre in ber Snwenbung auf ba? Seben" für jept

fortjufepen.

Diefe Jeitfchrift, welche brei Jahre heflanben patte unb

bjeren fernere? (Srfdjeincn ber Serleger gern gefepeit hätte,

enthält eine 9teipe »ortrefflicp gearbeiteter 9luffäpe. Jn einem

berfelben nimmt 8 . au? einigen bamal? erfepienenen 6<prif*

ten 91nla§, ben Staterialidmu? in ber ©eclenlepre ju

befämpfen. 9lu?brücflicp nerwirft er pier, wie in feinen

Suchern, bie materielle Sfticptung, Wel<pe man bei ipm

unglüdflicper 2öeife öoraudgefept patte — wie e? fepeint:

burep ÜRifoerftepn eine? Sutptitel?. Die glücflidje 2Bapl ber

mannigfachen ©egenfiänbe unb 9lnfnüpfung?punfte, fo wie

bie ungemeine Jnfcpe unb ©ewanbtpeit in ber Sepanblung

berfelben ftnb ein fiarfe? 3fagnifj gegen bte Ülnnapme:
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Benefe'« Äranfhcit habe ihren Urfprung- in feinem ©cifle

gehabt, ©egentheil jeigte fein ©eift fiep ^icr — man
möchte fagen — »erfüngt.

Der ©ip feinet Uebelbefinbcn« mar offenbar im Äöt>

per ju fuepen; allein e« gelang ber treuen ärztlichen ©org«

fall unb Bemühung nicht, benfelben ju entbeefen. J)ie

fchwebifche ^eilgpmnaftif, welche ber ©d)lafloftgfeit ab Reifen

follte, griff Benefc’8 Äörper fo an, bajj er fie aufgeben

mu§te. ©eine Borlefungen im üöinterfemejter 1853—54 fejjte

er aber nicht au«, obwohl fte ihm ferner mürben, ©eine

3ub®m raerften ihm baoon fehr menig an; obwohl fte ba*

burch, ba§ er ju oerfepiebenen ÜRalen im Saufe ber Borträge

fragte, ob er ihnen auch Har fei, auf bie Bcrmuthung famen,

fein Seiben fei ein tiefliegenbe«. — 3ubeB lebte er in ge*

wohntet SBeife fort, unb jtattete am 28. gebruar 1854 oor

SWittag Befucp ab in einer ihm befreunbeten gamilie, um
ber grau be« $aufe«, beren ©eburtätag mar, ©lücf ju wün*

fchen. Obwohl er übet fein Bcfinben $u flagen ^attc, fo

mar er hoch gefprächig, theilnehmenb, munter unb feine«*

Wege« in einer ©timtnung, bie fid> oon ber früheren merflicp

unterfchieb. — 5lm folgenben läge, ben 1. üftärj zwifepen

5 unb 6 Uhr Utachmittag«, hatte er eine Borlefung zu halten.

3wifcpcn 4 unb 5 Uhr rüjtcte er ji<h §um ©ange naep betn

UniDcrfUätägebäube, jog auep, auf 9lnratpen be« Bruber«,

ben an, welchen er erji 14 Jage »orper, auf ßureben

feine« Brüher«, ftch hatte machen laffen, flccfte fein |>eft ein,

furz — »erhielt fich ganj fo befonnen, wie fonft. 3)a er

utbep Weber in ber Uniocrfität gewefen, wie man erfuhr,

noch auch nach $aufe jurüeffehrte, fo Pellte ber Bruber unb

auf bejfen ‘Jlnjeige bie '^olijei Bacpforfcpungcn an. ©8 würbe

lelegraphirt; ber trüber fepte einen ^rei« oon 200 Spätem

au« für ben, welcher ihn auffänbe; — alle angemeffenen

ÜRajjregeln unb Bemühungen blieben fruchtlo«. 6« würbe

nur fo piel in Erfahrung gebracht, bah 33- um 5 Uhr

am Botäbamer Spore unb gegen 6 Uhr am ft'anal in

ber ©egenb bc« joologifchctt ©arten« unb in ber Oticptung
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nacb Gbarlottenburg ju gebenb gefeiert morben fei. Grjt

fpäter mürben bei 2 Arbeitern in Gbarlottenburg Senefe’S

£ut, iJMjrotf unb ^mci ißaar £anbfcbub entbedt, melcbe

auf einet San! am Äanal gefunben fein fällten, aber fepr

lange unb forgfältig »erborgen gehalten morben maren.

SMe beiben ÜJtänner mürben »erbaftet, »erbört unb »or

©eriebt gesellt. SDtancbe Untftänbe blieben im Unflaren

unb »or allem Senefe’S XobeSart. ÜJlan erinnerte jid)

bei biefem unglücflicf)cn <5reigni§ unter anbern beS $rebi*

gerS 3 cn 'f$' SDiafonuS an ber SJtifolai « Äircbe in Serlin,

ber im $ebruar 18Ü4, ohne bajj irgenb eine Seranlajfung

»on feiner ober Slnberer ©eite »orgelegen ^ätte
,

fpurloS

»erfebmunben mar.

3n S. Bereinigten ftcb: bic Segabtbeit beS felbftänbigen,

urfprünglicben £enferS, ein reines ©emütb »oll aufopfc*

rungSfäbiger Siebe ohne $alfd) unb bie ^eftigfeit eines

SBillenS, ben nicht äußerer Sortbeil ober SKacbtbeil, fonbern

nur bie »olle Ucberjeugung leitete. $)aS i|t in menigen 3»=

gen baS Silb beS unermübeten $orfd)crS unb CetjrerS , beS

»ieloerfannten, eblen 2>ulbcrS, beS ehrenhaften 2RanneS, bet

»on unS bi»gffd)itben ijt.

©ein SBucbS mar §iemlirf> fcblanf, feine ©röße eine mitt»

lere. Gr batte eine gefunbe ©ejicbtSfarbe, bcüeS £aar unb

trug eine golbenc Srille. ©eine -fjaltung mar gerabe unb

mürbig. 3n feinem Slnjuge mar er aufS Qleujjerjtc fauber

unb fein, »ermieb jeboch, mie eS fehlen
,

gefliffentlicb baS,

maS an einen SOiobefcbnitt erinnern fonnte. — Sange batten

feine 3»bövcr in ihn gebrungen, 511 einer 3 ei<bnung ju ft^cn,

nach melcber fie fein Silb litbograpbiren lajfen moüten; enb>

lieb mu§te er nadjgeben. ©0 entftanben ein früheres unb

ein fpätereS Silb »on ibm, beren lejjtereS befonbetS Seifall

gefunben bat, nach feinem lobe »iel »erfauft unb biefem

3 ahrbuche in fpredpenber 3lebnlicbfeit beigegeben morben ijt.

Unter bcmfelben beftnbet fi<b folgenbeS, »on if;m für bicfeS

Silb gefebriebene $acfimile: „Die ijßfpdjologie fann ftch fdrnn

jebt ben übrigen Utaturmiffenfcbaften ebenbürtig an bie
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Seite (teilen , unb bie 3£it *mtb fommen, wo ftc allen üor»

angeben unb oorleucbten wirb." Sdjmitit.

3.

Sacbtrag Dom Seminarbirector Drefiler in Saucen.

(53 möge mir oerflattet fein, gu ber Dorftebenben Sdj)il»

berung unfereä f$reunbe3 Sen eie, be(fen ftorfdjungen i<b

nachher, bem SJBunfcbe be3 f>errn Diefterweg gemäß, be=

fpred)en will, einen fleinen biograpbifcben Dtadjtrag gu lie-

fern. 34) habe ba3 ©lücf gehabt, gu ben Dertrautcn greun*

ben Senefe’3 gu geboren, unb bürfte baber mobl im

Stanbe fein, ein Urteil über ibn abgugeben. 3*®ar habe

id) ibn nur gwei SDtal in Serlin befugt unb baber feinen

perfönlicben Umgang wenig genoffen, bejto umfänglid)er

aber war unfer fcbriftlicber Serfcbr, ber mit bem 27. 3<*n.

1840 begann unb mit bem 3. 3<m. 1854 f4>lo§, wo id>

ben lebten unb gwar ben bunbertacbtunbgwangigften Srief

oon ibm empfing. Diefe Sriefe, bie mir ein beiligeä Set»

mäebtniß oon il;m finb, enthalten bie Scweife bet ebeljien

ftreunbfcbaft, bie er gegen mid> b £gte; betm an Allein, Wa3

mich betraf, nahm er ben regften unb Wärmjien Slntbeil.

Diefe ©rfabrung b«ten auch Slnbere gemalt. DitteS in

flauen fagt: „Der ©eiji, in welkem mirSenefe gu febtei*

ben pflegte, bürfte fid) in Kürge fo begeicfjnen laffen: Se*

reitwiUigfeit unb ©efäüigfeit in ßrtbeilung oon (Hatbfcblägen,

'2luffd)lüjfen unb Selebtungen; Strenge in Setreff beö 2öif»

fenfcbaftliiben ; offene 3ured)tweifung in Setreff be3 Unbalt»

baren; freunblid>c iHnerfennung bc3 ©elungenen; (Srnft in

3luffaffung beä öebenö, liebeoolle Ibeilnabme an meinem

gangen innern unb äujjern Sein." Damit ijt treffenb bc*

geiebnet, wie unfer Senefe War. 34» b a& £ f£ine Anfrage

an ibn getban, ohne fofort bie auSfübrlidjfte Sclcbrung gu

erbalten; benn er war nicht nur ein bienftbefliffener, fon*

bem aud) ein äujjerft pünftluber SDtann, ber immer 3«'t für

feine greunbe ^attc.
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3Dtein crflcS :perfönlid)cS 3ufammentrcffen mit ihm ge«

fchal; im $uguji 1841, mo id) ihn mit bem als päbago*

giften ©chriftfteller befannten Dr. Hergang öon hier in

Berlin befudjtc unb acht Jage in feiner 9iähe oerweitte.

35er erftc Ginbrucf, bcn er auf mid> machte, mar ein an«

berer, als ich mir gebaut hatte; mir fd)Wcbtcn bie Seidiger

Brofefforett au« meiner ©tubentenjeit »or, bit anjtönbig,

aber nicht elegant auSfahen, unb t>icr fanb id) einen Btann,

bet mir im erjten Bugcnblicf mie ein feiner fjofmann not*

fam: nett unb fauber in ber Ätcibung, tafd) unb leicht in

feinen Bewegungen, beftimmt unb glatt in bet ©brache

unb babei Anfangs jurücfhaltenb unb fühl. 3)a$ Se^tere

namentlich jtad) oon ber Bieberfeit unb BJärme, bie id) in

feinen bisherigen Briefen gcfunben batte, merfroürbig ab;

aber cS wahrte nicht lange, fo wich biefet Schein, unb auS

bem jurücfh ftltenben warb bet offenfte unb jugfinglichlte

Btann, ber mich bann ftetS, wenn id) wiebet bei ihm ein«

trat, mit ber cbelften ©erabheit empfing. Bon ber ,,ttn«

beholfenheit in natürlichen Gingen", bie ihm in Br. 28

beS „Bublicijt" (1854) nachgefagt worben, habe id) Nichts

an ihm gefunben, im ©egentheil mu§ ich baS ttrtfjeil

©chwarjlofe’S unterfchreiben : „Bcnefc’S ©eele war

burdjauS eine in ftd) fonnenflare, felbftthätrge, bie ftch wil«

lig bem frifchen werfthätigen ßeben hingab, im bejtimmten

SBirfungSfreife überall nach bcn ©efe^en beS Sßahren unb

Ginfachen mit bcrounbetungSwürbiget Gonfequenj hanbelte

unb in biefem flaren unb einfachen #anbeln ihr ö cf>ft e

6

©enüge hatte. 35atum fonnte man ihn beftn auch mit

Utecht einen ffrembling, ©onberling nennen, b. h< gegen«

über ber heutigen innerlich ^erfahrenen, äu§erlich meift mit

ftlittcrgolb ftd) brüjtenbcn ©eneration" (Bflgetnetne beutfdfe

Sehrerjeitung 1854, Br. 24 u. 25). ©enug, oon bet ©teif«

heit eines gewöhnlichen Stubengelehrten habe id> webet im

Umgänge, noch in feinen Briefen GtwaS entbeefen fönnen,

unb ooti Bebanterei war er Weit entfernt.

Bei meinem ^weiten Bnfammentreffen mit ihm in Ber«
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lin (3lugufl 1850) ttaf flch’b, baß ich unwohl würbe unb

bähet eher abreifen mußte, als bejwecft war. 2öie herzlich

beforgt er ba um mich war, werbe ich me »etgtflen. ©od?

auf bem ©aflnhofe fudjtc er mich bei meiner Greife früh

©torgenb, nachbem ich flhon ben ©beub normet non ihm

©bfcflieb genommen hatte, auf, um fleh »on meinem ©e-

finben ju überzeugen, unb er banb mir’b auf bie ©eele,

ibm fogleid) nach meiner ©acflhaufefunft ju flhteiben, wie

eb um mich flehe. ©leiden ©ntheil bewieb mir fein treff-

lieber ©ruber, ben Hergang, wenn et mit mir über bab

©rüberpaar fprad), fletb einen „wahren 3ohanneb" §u nen-

nen pflegte, wähtenb bie #od)a<btung, bie et oor bem iflto*

feffor empfanb, gleich groß war.

©atürlich habe ich mir'b nicht nehmen laffen, ben ©ot«

lefungen ©enefe’b beijuwohnen, wiewohl er mit bab erfle

2Wal, alb id) ihn um bie drlaubniß baju bat, bie ©emerfung

machte: „ba fönnen ©ie leicht etwab ©ejfereb thun." $>ie

©tiene, mit ber er mir bab fagte, bocumentirte bie unge-

heucheltefle ©eflheibenheit. ©ein ©ertrag fjatte nicht bab

geutr, wobutch ©tandic hinreißen, war aber fehr tlar, flie-

ßen», beftimmt unb burch bie ©ewichtigfeit ber ©a<he an*

regenb. ©efonberb bei meinem lebten ©efuche im 3ahte

1850 fanb id? if?n auf bem tatheber munter unb Weit leb-

hafter alb früher; eb beftätigte fleh, wab et mir einmal ge*

fdjrieben, ba§ er nämlich glaube, »on 3ßhr iu 3®h r in

feinen ©emühungen um einen cinbringlichcn ©ortrag glficf*

lüher gewefen §u fein. (5r hatte feflr auflnerffame 3uhörer,

aber ihre 3a bl war gering; 1841 ff. galt nun einmal

bloß, wab oon #egel fam, unb er hatte öfter bie Srfahrüng

machen müjfen, bah angefommene ©tubenten ihn nach

einigen ©ertragen, bie fle angehört, mit ber ©emetfung

uetlie§en: „bab ifl ja bloß gefunber ©tenf<bert»erflanb."

©eitbem bie ©tubenten Wußten, »on wem fle ejaminirt

würben, »on wem nicht. Wer Ginflujj auf ihre ©cfötbetung

habe. Wer nicht, »effen ©hü»f»hhie nach oben hi» beliebt,

welche flhWatj angeförieben fei, Ratten fle gethatt, wab

Digitized by Google



26

ihrem meltlichen Utortheil cntfprach, unb ber früher gern

gehörte ßebrer ftanb meift oerlaffen ba. fficnti man rt>ei§,

welken Möglichen iBortrag manche (Jkofefforen haben, beten

Aubitorien gleic^mo^l immer gefüllt ftnb, fo erfcheint 93 e =

nefe al« magrer SKärtprer.

iWir hat bet treffliebe Dtann erft bann batüber geflagt,

al« ich (not meinem IBefuch) oott anbetet ©eite her Äunbe

üon biefem itlerhältniß befommen fjatte unb ißn nun

fchriftlidj) barübet befragte. 9lber feine ßlage mar mitb;

ber tiefe religiöfe Sinn, ber ißn belebte, erhob ihn über

ba« niebrige betreibe ber 93tenfcf>en unb ließ ihn in Allem,

ma« ihm begegnete, bie Rügung einer höhern $anb er*

Mitten, bie ber ÜJienfch auch ba in Demutf) oerehren müffe,

mo er ihr Söalten nicht oerftehe. 3hn machte ba« löe*

mußtfein fiarf, baß bie SBahrheit, beren ©a<hc er führte, §u

allen 3eiten gefiegt habe, unb barum oertraute er auch auf

* ben jmar langfamen, aber fichern ©ieg feine« 2öerfe«.

Äönnte ich bie Briefe oeröffentlichen, in benen er fich

in ben 3af>ren 1848 unb 49 über ba« bamalige politische

Treiben fehr ausführlich oerbreitete, fo mürbe man erjtau*

nen, mit melcher Sicherheit er ba« SRefultat oorauSfagte,

ba« getommen i(t. 3hm ü>ar bie bamalige JlolfSmirthfchaft

im höth^en ®rabe jumiber, unb er oerfprach ftch nur Un*

heil baoon. Daher mißbilligte er c« auch, unb mit Utecht,

baß ich mich, troß meiner Abneigung, burch meine fuefigen

greunbe hatte bejtimmen laffen, ben SBorftp bei bem im

lötärj 1849 hiei ft«h bilbenben beutfehen Vereine ju über*

nehmen. (Sr fchreibt mir barüber unter bem 17. ÜJlärj be«

genannten 3ah*eS mörtlich golgenbe«: w2öa« 3h rc Ußräfibent*

fchaft betrifft, fo hat e« mich gefreut, barau« ju fehen, baß

©ie fo oiel Vertrauen bei 3hrcn IDtitbürgern genießen. 3m
Uebrigen aber tann ich nicht fagen, baß mir bie ©a<he fon*

berlich ftreube gemacht hätte. 3<h bin ganjj ©öthe’S ÜWei*

nung, menn er ftch ben befannten ©ternefchen AuSfpruch

aneignet, baß hoch alle unfere 3:f)eilna^me an politifchen

Angelegenheiten julept mehr ober meniger auf „fßhüiftmi*
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ßerauSfomme. *f$rioatperfonen flehen bcn politifcßen »er*

ßältniffen §u fern, als baß für fte ein nur einigermaßen ge»

nügenber Uebcrblid, eine nur einigermaßen genügenbe 2öür*

bigung möglich märe. 2Bir feßen eS ja alle Jage oot unS,

mie furgftcßtig fclbft Ißolitifer non ißrofeffton ftnb! ©er

hätte eS beute Oor einem 3aßre auch nur für möglich ge»

ßalten, baß SouiS »uonaparte jum ipräjibenten ber fran»

jöfifcßcn Utepublif gemacht werben fönnte! Ober oor einem

halben 3aßre, baß man, unb jwar non liberaler Seite her,

unfern Äönig Würbe jum Äaifor oon Seutfcßlanb ma(hen

wollen , ben man oorßer in ftranffurt jerreißen wollte!

Ober baß ber bamalS ßocßgefeierte »apft würbe in’S 6jil

wanbem müffen! — üDtan fann fieß oon ber Sßeilnaßme

an bem *Politifdßcn freilich nicht loSringen in ber jeßigen

3eit; unb eS ijt namentlich auch fchwer §u entfcßeiben, ob

eS nicht unter gewiffen Umfiänben ^fließt i|t, 3e'i unb

Äräfte baffir $um Opfer ju bringen. 3m ülllgemetnen aber

halte icß bi* Ißeilnaßme an politifcßen Vereinen für unnüß,

jeitraubenb unb für gefährlich; * baS Seßtere, inbem ßiner

ben ülnbern (unbeabfießtigt unb unbemerft oon beiben Sei*

ten — wenigftenS oft) fanatiftrt unb ju Meinungen unb

Aanblungen fortjießt, beren er fuß oernünftigerweife entßal*

ten haben würbe. Unb waS bie Pflicht betrifft, fo ift eS

bamit auch problematifcß genug geftellt. 3<ß ßobe 2Reßs

reren, bie eS mir auch als ^fließt aufbrängen wollten, an

ben conftitutionellcn »ereinen unfereS »ejirfeS Ißeil ju neß*

men, geantwortet, ich fei ber ganj entgegengefeßten Ueber*

jeugung ; benn waS in biefen Vereinen getßan Werbe, fönn»

ten ßunbert Ulnbere beffer tßun, als icß ( Wäßrenb bagegen

baS, womit ich befchüftigt fei, niemanb 3lnbereS fo gut tßun

fönne. — 3$ Will 3ßnen unter ben feßwierigen unb be«

forglichen »erwicfelungen, welchen 3ß* »aterlanb unterliegt,

feineSwegS entfliehen abreben; aber überlegen Sie bie

Sache immer wieber oon Steuern mit ßrnft unb freiem

»liefe!*

Sie man in ßteftgen greifen weiß, ßabe icß mich nie
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ju politifd)en Parteien gehalten, fonbem bin immer mir

meinen amtlichen unb mijfenfd)aftlid)en 'Jijlicbfeu nad)gefom*

men, meine ^rioatanfubten über öffentliche 3uftänbe fü*

mich bebaltenb. ^erjlicb mar icb bafjer froh, ba§ jene mir

aufgebrungene ißräfibentfebaft nach einem halben 3af)re in

anbere $änbe überging unb ba« gan$e üöefcn enblicp auf
hörte.

„Die (Srjdblung" (beijjt e« in einem Briefe nenn 26.

3uni 1848), „melche ©ie non ber Seidiger ©cfmllebter*

fonferenj" (ich mar non bi« au« al« Dcputirter an fie ab*

gefebieft morben) „geben, habe id) mit nielein 3«tereffe ge*

lefen. ©ie enthält leiber ein ÜJlujterbilb aller übrigen, iöei

all betgleichen Äonferenjcn fommt menig mehr h«®«** al«

ba§ man mit einanber tjjt unb trinft unb lärmt. 2lud)

hier bat man für burebgreifenbe Reformen be« gefammten

©ehulmefen« einen flarfen Anlauf genommen, unb ber S0U*

mfler bat für ben nächten iWonat eine au« bem ganje«

Sanbe gu befebidenbe Äonferenj befd)ieben. (§« fragt ficb*

ob bie ©ad»e ju ©tanbe tommen mitb, ba fo eben, in §o4ge

bet legten ©ebrittt ber 9iationaloerfammlung, ber Unter*

riebt«minifter abgetreten ift. 9lber aueb menn bie 5fonferen$

§u ©tanbe fommt, f>abc id) au« ben warper angeführten

©rünben $u ihrem Organifation«merf menig ißertrauen.

Die 2)egeificrung ber ©cpullebrer ijt gut gemeint, aber ju

unflar.*

3d) höbe biefe ©teilen, ju benen id) nod» meit flärfere

binjufügen fönnte, angeführt, um aud) meinerfeit« über

SBenefe’« politifcpe flfidtüung einigen Üluffddub ju geben,

ba bie ©egner nur §u gef(bäftig gemefen ftnb, biefelbe früh*

jeitig ju oerbäddigen. Uebrigen« mar er, ma« bie ©d)ul*

lebrerfonferen^en betrifft, nid)t gegen bie lofalen, fleinen, bie

et für febr nüglid) bwH, menn fte unter ber Leitung eine«

tpeoretifcb unb praftifd) tüchtigen ÜRanne« pnben, unb man
folle fte nicht btmmen, fonbern förbern.

Unfer 33rief«)cd)fel patte halb eine fo »ettraulicpe gorm
angenommen, bajj mir fein ©ebeimnijj not einanber butten

Digitized by Google



29

unb ©ncr bem ©nbern faßte , mie e§ ihm um’8 ^crj mar.

Die« gilt namentlich in miffenf<haftlid>er £UtjW)t. ©ie et

meine ©robuctionen lobte unb tabelte, je nad)b<m fie e«

oerbient Ratten, fo oerlangte er bie« aud) meinerfeit« in

betreff ber (einigen, unb er l;at mir 2lu«jMungen , bie id>

ifrm mad»te, niemal« übel genommen, fo hoch er aud) übet

mir ftanb. Watürlid) betraf meine abmeid)enbe 2lnftd)t im*

mer nur bie ftorrn feiner ©erfe, ba id) in ber <3ad)e ihm
nur beijtimmen fonnte; aber aud) bei neuen 2lu«gaben oer»

langte er über anjubringcnbe Serbefferungen mein (Sut*

adjtcn unb benufcte e«, fo meit ftd) bie« mit feinen gelleren

€infid)ten oertrug.

3n einem fünfte mar er jiemlid) unjufrieben mit mir.

Dbgleid) id) nämlid) feine mcift fcljr ausführlichen ©riefe

eben fo audffttjrlid) beantmortete
, fo erlaubten mir hoch

meine oiefen amtlichen ©efd>äfte nid)t, bie« fo ungefäumt

ju thun, al« er e« münfd>te. Daher ^abe id) manchen

©lahnbrief oon ihm befomtnen unb, in (herzhaften 2lu8*

brüden, manchen ©ormurf f)ören tnüffen. ©ie launig er,

ber ftet« mit ernfien Dingen befdjäftigte SRann, ber angeb*

lid) trodne tp^ilofopf), fdtreiben fonnte, baoon folgenbe

©rober
Berlin , b«n 6. Juni 41.

„6ie merben, oerehrtefter $reunb, meinen ©rief oom
18. IHpril erhalten b°&en - ©on 3hTfm Ergehen aber bin

id) nun feit mehr al« jmet ©tonaten ohne alle Nachricht,

fo baf? id) beinah ängftlid) merbe, e« möchte mieber in

3brer Familie nid>t ©Ile« fo fein, mie e« $u münfdjen märe,

©enigften«, hoffte ich, follten Jhnfn freien ©fmgfttage

Stujje unb Sufi geben, bie lang unterbrochene Unterhaltung

mieber aufjunthmen ; aber aud) bie« ifl nicht gefchehn, unb

fo muh id» benn einen ©erfuch machen, 3hnen bur<h einen

©nftofj beit gemfinfdjten gunfen $u entlocfen, momit ich

freilich nicht gefagt hoben mill, bah »d> ©*e f“r fo h®rt

halte mie ^euerftein. ©einah fönnte ich allerbing« auch

baju fontmen. Denn ifl e« mohl red)t, ba§ <Sie mich län»
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gcr al8 gwei SDtonate in Ungewifj&eit laffen, ob Sic gärt*

lieber (Seemann bur<h bic Stärfung ber angegriffenen ©e*

funb£>eit 3brer Heben grau erfreut Worben finb? 3(t e3

recht, bah Sie mir noch nidEjt Bericht erjiattet haben über

ben Sluögang 3hrcä öffentlichen ßjatnenö? 3ft e$ recht,

ba§ *£• ic. 3<h erwarte alfo, ba§ Sie fdjnurflracf^ im

33u§gemanbc oor mich Eintreten unb baö üüerfäumte nach'

holen!"

gerner.
SJttliit, ben 11. Dcjtmbcr 42.

„Sie werben ftch wunbern, fioc^gce^rteftcr greutib, bah

Sie auf 3hrtn lieben, erjt geftern 5lbenb eingelaufenen

SBrief, unb ber mir in mergeln Jagen einen gweiten mit

einem erwünfehten ©efchenf oerheiht, fogleich eine lange

©piftcl jurücferhalten ;
unb noch mehr, wenn ich 3bncn

fage, bah biefelbe fafi burchgeljenbö eine Scheltejnjtel, unb

wenigftenö gum gegen ^ie fclber gerichtet, werben

foll. 5lber fo ift eö nun. 3u etft nämlich fann ich 3f>n*n

nid)t oerbergen, bah ich in ben lebten beiben 2Bocf)en fajt

böfe auf Sie geworben bin, weil Sie müh fo lange ohne

Antwort liehen, ©inmal tonnten Sie Wohl benfen, bah ich

auf bie gortführung ober oielmehr bie ßinleitung ber mir

oon 3f>nen angetünbigten Arbeit fehr gekannt fei; unb

bann bebarf ich je^t mehr alä jemals oon Seit gu Seit

einiger aufmunternben, ich möchte fagen tröjtenben Seilen

Oon greunbeSfjanb. 3$ weih nicht (um bieö leibige Jhema

oorauägunehmen), Wie ich mich muh auägebrüdt haben, bah

Sie glauben tonnten, i<h habe etwaö in 3hrcn 5leuherungen

übel genommen. 2)aran ift mir auch fein ©ebanfe gefom*

men; aber ich muh gfü1«* gesehen, bah üh ie^t guweilen,

wenn auch nicht „fleinmüthig", boch in hohem ©rabe mih*

müthig bin. 3<h Hieip wohl, ba§ auch ba§ unrecht ift,

aber bie Sache ift fchWer gu änbern. J>ie -£>auptf<hulb, wie

Sie richtig muthmahen, trägt bie auänehmenbe SRcigbarteit,

welche jefct mein Unterleib hat. 3d> bin bie Neigung gu

Schwinbel (ich ein Schwinbelfopf!) burch bie Srunnenfur
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feine8meg8 lo8 gemorben; »ielmeht äu§ert jt<h biefelbe,

menn auch nicht in ber ©tärfe, mie »jor berfelben, bocf eher

häufiger unb anhaltenber, 68 mag im ©runbe nid^td mei«

tcr fein, al8 bah ba8 überpffige 93tut be8 Unterleibes,

meines in früheren 3ahrfn immer ohne ©ergug abgeführt

mürbe, fich jefct gemöftnt hat, ft# fcflgufc^en unb fo ben

©lutumlauf bebinbert. 9lber e8 ift jebenfatlS eine febr um
behagliche dippbung, nicht ft#er auf feinen ftüfjen jtelm

unb gehn gu fönnen" re.

Die ledere ©teile enthält ben ©cfpffel gu ©enefe’8

gangen Seiben, bie mit gunebntenben Jahren nicht ab», fon»

bern Zunahmen, tro£ beren aber feine ©eijleSfreubigfeit im«

mer mehr fi(h erhöhte, mie feine ©riefe an mich begeugen.

Siel trug“ gu bem ledern ©rfolge mohl ber Umjtanb bei,

ba| e8 meinen unb befonberS ©d)Wo rglofe’8 ©emühungen
gelang, feine gorfdmngen immer befannter unb anerfannter

gu machen, mie er fub benn namentlich über ben Entlang,

ben meine bamahgen Sorlefungen fanben, befonberb aber

über ben (Srfolg ber ©rei8au8fchreibungen ungemein freute.

3mei ©reiSbemerbern , bie gu feiner befonbern 3ufriebenheü

gearbeitet hatten, aber noch bejfern Arbeiten bie ©reife laf»

fen mußten, ftbenfte er jebem 17 Scaler, unb e8 fei bie8

hier ermähnt, um gu geigen, mie aufopferungsfähig ber fo

ärmlich befolbete ©lann mar. *3# fann fo ©tmaS moijl

einmal abjtoBen," antmortete er mir, al8 ich bemerft

hatte, ba§ er bamit gu fel;r ftch felber »ergeffe, unb mer

am 3*bifchen fo menig hing, mie er, fonnte ba8 mofjl ol;ne

Ueberminbung fagen unb ausführen. 3uglei# bemeift e8,

bah bie Unrecht haben, meldjie feine materiellen Serhäitnijfe

al8 gang gebrücfte anfahen. „3# bin mit bem Söenigen,

ma8 ich habe," fchrieb er mir früher einmal, »immer au8«

gefotnmen unb fehne mich baher nicht nach einer glängen«

beren amtlichen Stellung.

"

©etitionen gu feinen ©unften fah er nicht gern, unb

i# habe ihm baher ©i<ht8 baoon gefchrieben, ba§ im 3aftre

1848, mo bie ©egcifterung für ihn am regften unter ben
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©chullebrern mar, bic URitglieber ber bamaligen DreSbner

öc^veroerfammlunfl eine Petition entwarfen, in welker ber

SDtinifier MobbertuS um SBerleibung einer orfcentlichen 'hro*

feffur an Senefe angegangen würbe, ©ie war mm 891

aWilglicbcrn biefer Slerfammlung unb non 215 [onftigen

Unterfhriften gezeichnet unb ift t>on mir mit einem Begleit*

fthreiben öon meiner $anb ben 18. Muguft biefeö 3ahre§

nach Berlin .abgegangen. Da öenetc nie etwas gegen

mich baüon erwähnt bat, fo fctjUefee ich, baf; ifte ihm ganz

unbelannt geblieben. Die drfolglofigfeit hätte er gewi§

ohne 9Bcitere§ üorauSgefagt.

dinct ber heroorftecbenbftcn 3üge in feinem eblen

d-harafter war bie gro&e Macbftcht gegen feine oft bämifchen

2öiberfa<her, benen er mehr Muhe entgegenfebte, als cigent*

lieh Wohl gut war, unb ich f&nnte mehrere Belege ba§u

diefern, wenn nicht höhere Mü(f|ld)ten bieö miberrietben.

9hct)t als ob er baS ihm gefächene Unrecht nicht tief ge*

ifuhlt hätte, aber fein hoher ®eifi, fein teineS Qtemüth er*

hob ihn halb wieber über ben ©chmerj nnb lehrte ihn

lächeln ju hem fdteinbaren ^hriumphe her üöelt.— 2Bel<hen

dinbrud bie Macbricht öon bem ^löblichen Serfhwinben

biefe« reblicben, mir fo innig befreunbeten DRanncS auf

mich machte, tarnt man ftcb benfen. Da§ Mnbenfeit be§

Berflärten Wirb mir fletd heilig fein. —
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Meßer Jkneße’s -forfcßungen.

Söom Senunatbittctüt Drejjler in Saufctn.

Sencfe’3 gorffpungen crflrccfcn fup über alle 2)i§«

ciplinen ber |7^ilofop^)ifc^cn Söijfenfipaft. »erfleht fiep

aber oon felbji, bajj wir pier, ben 3roecfcn bcS „ißäbago*

gifcpen 0cmä§, nur ein einfacped, populär ge»

paltencS SReferat barübcr geben fönnen, baä jugleicp ein

möglicpji päbagogifcpeä ©cpräge an fiep tragen mu§, wcä*

palb bie tiefere Vegrünbung biefer ^orfepuugen pier niept

erwartet werben fann. 2öem e3 um biefe lejjtere ju tpun

ifi, bet wirb fie in Vencfe’ä Sßerfen reieplicp gegeben

pnben.

£>aS Unterfepcibenbe biefer gorfepungen geigt fiep barin,

ba§ fie fämmtlitp auf pfpcpologifcper ®runblage rupen,

ipr Üupt unb ipre ©eltung Don ber Seelenfunbe ableiten,

bie burep Vencfe ganj neu gefepaffen Worben ift. 2>enn

wenn er auep mit $erbart, weiter ber 3c*t naep ipW

ooranging, in ber Verwerfung ber abftraften ©eelcnoermogen

jufammeritrifft, fo ift baS boep bloß eine negatioe Ueber»

einftimraung; in allem ‘ßofitiuen weiept er al$ 4Jfpd>olog

Don biefem gorfeper wie Don allen früperen gänjlicp ab,

unb e3 gebüprt baper feiner ißfpcpologie mit iRecpt ber Xitel:

„neue ^fpipologie". üluf biefe ißfpepologie paben wir baptr

piejigen 0rte3 unfer 4>auptaugcnmerf gu riepten. Um fie

3
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mögtichft genau gu charafteriftren
,

ftetfen mir fte mit bet

älteren ©eelcnfunbe, Wie fie oor IBencfe ft<h gefaltet tjatte,

in SBergleidj, unb geben fo bie -fjauptpunfte beiber in einer

überficf)tli<hcn parallele, $ür bie weitere 9lu«führung biefer

Untriffe müffen mir auf 23enefe’8 2Berfe, fo mie auf anbere

©Triften oermeifen, unb mir Werben bie« jebe«mal an bem*

jenigen ffßlaße tlfun, wo e« erforberlich ift.

1 .

Die iDtethobe ber pfydjologifdjen gorfebung.

Diefe beftanb bei ber alten (frühem) fjlfpcbologie barin,

bafj man fpeculirte, b. f». bureb blofie« Denfen ftd) über

bie ©eelenerfcheinungen fiiept gu oerfdjaffen fuchte. G« ift

biefe üftetbobe ein Ueberbleibfel au« ber Seit, wo alle 2öelt,

auch bie SRaturforfcber, feine anbere fannten. 2ftan beob*

achtete bie Dinge, welche ber Sßabrnehntung oorlagen,

nicht hinlänglich, fonbern fprang oon ber ffiabrnebmung

fofort gu ©ebanfen über, bie man jidb über biefelben bilbete,

worauf bie Dinge ftch gefallen laffen mufften, nach biefen

oorgefafjten ©ebanfen erfKirt gu werben. Dabei farn benn

natürlich oft fetjr ffiunberliche« berau«; benn benfen fann

man auch ba«, Wa« gar nicht ejiftirt, unb wa« ejiftirt, fann

man gang anber« benfen, al§ e« ejiftirt, fo lange man ftch

babei nic^t uon ber ^Beobachtung leiten läßt. Da« Denfen

Wirb in biefem «« luftige« *Phantaftren , wie e« in

ber ehemaligen 9ljtrologie, in ber ©olbmacherfunft, in bem

©efpenfter* unb £ejenglauben je. nur gu traurig oorliegt.

Heber ba« innere ber ©onne, über beren SBeWolmer jc.

fönnen wir un« mancherlei ©ebanfen machen; Wa« für

einen SBertb werben aber biefe bloßen ©ebanfen fmüen?

2Ber al« ^Beobachter ba« 3nnf« ber ©onne gu burd»*

wanbern oermöchte. Würbe ftch» ohne 3ü?eifcl gang anbere

©ebanfen barüber gu bilben oeranlaßt fein. Da« Denfen

fann alfo nur bann ein richtige« werben. Wenn e« ber

Seobadjtung, ber Erfahrung nachfolgt, e« muff irren.

Wenn e« ihr oorangeht; bie 9BahrI;eit liegt für un«
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SWenfchen nicht a priori (üor ber Gcrfahrung), fonbern nur

a posteriori (nach ober hinter bet Erfahrung).

©o einfach biefe ©äpe ftnb, fo fjat eg bod) lange ge»

bauert, ehe man fte nach ihrer Wichtigfeit unb Wahrheit

erfannte, unb auf ben ©ebieten beg ©eiftigen ftnb fte nod)

big f»eute menig jur ©eltung gefontmen. ©<hon Slriftoteleg

jmat befanb fich auf bem richtigen Wege unb ging ihn

jum 2h e'l; bie folgenben Genfer aber »erliefen if>n halb

mieber unb im SDtittelalter finben mir nur ©puren biefet

richtigen gorfdmnggmethobe, namentlich bei Baco bem alte*

ren (im 13. 3af>r^urtbert). ft'opernifug machte öon ihr bie

glücfliche Slnmenbung, ber mir bie Gntbccfung beg richtigen

©onnenfpftetng »erbanfen, ftanb aber mit ihr noch ganj

allein ba. Srjt Baco tton Berulam (ftarb 1626) brachte fte

bei einem großen Xl)eilc feiner 3eitgenojfen, nicht ohne

tfampf, jut Slnerfennung, unb in ben Wiffenfcpaften öon

ber äufjeren Statut ift fte feitbem allgemein hetrfcpenb ge*

morben. 2>ie Ungeheuern ©ntbecfungcn , meldfc bie Statur*

forfcper in neuerer 3«* gemacht haben, ftnb eine ffolge bie*

fer neuen ftorfchunggmetbobe, bie ©öthe fo treffenb in ben

Worten bezeichnet: „3<h h Q lte bie Slugen immer offen unb

brücfe mir bte ©egenftänbe recht ein. Urtheilen möchte id)

gar nicht, menn eg nur möglich märe." — Ohne Urtheilen

(JJenfen) fann bie Wahrnehmung freilich nicht bleiben,

aber fte fann nur bttrch bag nachfolgenbe SDenfen bie

Slufflärung geminnen, bcren fte bebarf. ßiefe ftch Sllleg

an ben Gingen beobachten, fo märe bag 35enfcn gar nicht

nöthig; ba fleh aber üHandjeg an ihnen ber Wahrnehmung,

ber Beobachtung entzieht, mag gleichmohl eben fo gut bei

ihnen im ©piele ift, alg bag Beobachtete, fo bebarf bie

Wahrnehmung bet ©rgänjung burch bag üDenfen (ber

„£>ppothefen"), unb bie fhjteinatifdje Slnorbnung beg fo

©efunbenen muff namentlich burd) 5>ettfen bcmerfjteliigt

merben. ©o nehmen mir $. B. bloß mahr, bajj ber empor*

gemorfene ©teilt jur örbc guri'trffällt ; baf eg eine Sin*

jiehunggfraft in ber ©rbe fei, bie ihn nicht nach oben

3 *
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weiter fortfliegen läjjt, ifi ein bloler ©ebanfe, eine £ppo=

tbefe, ba ©iemanb bie ©njiebungSfraft als etwa« Sicht*

bares wabrgenommen bat, unb eS ift biefer ©ebanfe be*

fanntlich erft non ©ewton auS ben @rfaf>rungen abjtra^irt

worben, bie er an ben $immelSförpetn machte (©raüita*

tionSgefep). Äurj: bie ©aturforföer fammeln bie Srfchei*

nungen, bie $f)atfa<$en, geben alfo juoörberft ben ©eg ber

^nbuction (5Xufj6l)lunö, 3ufammenftellung beä ©injelnen);

fobann gerlegen ftc baS fo ©efunbene, baS immer mebt

ober weniger ftpon jufammengefebt, oft fcljr »erwicfelt ift,

in feine §a!toren unb gelangen fo auf analptifchem

©ege gu ben ©runbfräften unb ©runbgefeben, tooburcp *>\t

ßrfcpeinungen , wie überhaupt bie ©eränbctungen in ber

Statur, bebingt ftnb.

(Sollte eS nun Wobl möglich fein, biefe naturwiffen*

fcpaftliche gorfcbungSmetbobe auch auf bie menfcpUcbe <»cele

anguwenben? Unb wenn cS möglich ift, foüte eS bann

nicht ^flicht fein? ©aco non ©erularn bat behauptet, ba§

man nur auf biefem ©ege gu einet richtigen Seelenerfemtt*

ni§ werbe gelangen fönnen unb bafj man ihn in 3ufunft

einjufchlagcn nicht unterlaffen Werbe, ©r bat fid> hierin

nicht getäufcht. ©aebbem bereits ©nbete folcpcS oerfucht

batten, ift ©enefe entfliehen glucflic^ barin gewefen unb

bat alle feine ©orgänger übertroffen. ©äbrcnb felbft fjerbatt

ber Speculation noch einen grofen Spielraum geftattet,

gebt ©enefe ftreng oon ben ^batfachen ber ©rfabrung auS

unb lopt als ©rflärungSgrunb ©icbtS gelten, was nicht uon

biefen gefammelten 3:t>atfachen wirtlich geforbert ifi. ©a*

türlicb ifi biefe ©rfabrung nicht bie äufjere, Wie bei ben

©egenjtänbcn ber ©ufjenwelt, fonbern bie innere ©rfap*

rung, bie ©rfabrung beS SelbfibewuptfeinS, unb bie

#ppotbefen. Welche gut ©rflärung ber b^* üorliegenben

ibatfachen erforberlicp tfnb, müffen bemnach fo befebaffen

fein, ba§ fte gur ©atur biefer $hatfacben paffen, ©er
g. ©., wie bie «Dtaterialifien tbun, bie in unferem Selbft*

bewujjtfein fiep anfünbigenben ©ovjtellungen , Strebungen
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unb ©efüple beren halb bemugten, halb unbefugten 3«‘

ftanb au« Jpätigfeitcn be« ©epitn« unb ber Sternen er»

flärt, f&Ut mit biefer 4>ppotpefe fofort au« bet Stolle. SDenn

bie innere ©rfaprung fagt un«, inbent mir Dorjtellen, fhe*

ben ic., nirpt ba« SDtinbefte Don fo groben, räumlichen

Elementen, mie ©epitn unb Sternen finb; Sille« geht un»

räumlich nor, unb pätte man nie einen menfcplüpen Seicp*

nam geöffnet, fo mürbe man biefe innern ©rfepeinungen

au« ©epirn unb Sternen ju erflären niemal« in Serfucpung

getommen fein. ©o meit bie ©ntbeefungen bet ‘Pppffologie

reichen, fiept feft, bag fecunbär Sternen unb ©epitn bei

ben pfpepifepen Ipätigfeiten betheiligt finb; aber fie al«

beren primäre Duelle anjufepen, ijl boep ein fept nor»

eiliger ©eplug. 2öer ferner, mie Slnberc bisher jientlid) oll»

gemein tpaten, ben unenblicpcn Stcicptpum ber ©celc au«

©ine nt ©lement ju erflären unternimmt, bilbet eine $ppo*

tpefe, mie ber, mefeper bie 3<tpl 100,000 für eine 1 anfepen

molite, fällt bemnaep ebenfalls entfepieben au« ber Stolle.

2öie fann bie ©eele ein einfache«, einelementigc« SBefen

fein unb bleiben, menn fie laut ber ©rfaprung fo Sielfacpe«

auf einmal leijict: jugleicp oorftellt, füplt, will unb Sc»

megungen naep äugen (3Siu«felbemcgungen) ju ©tanbe

bringt? Unb marunt foll ba« Unffcptbare, ba« uitenblüp

feine ©eifiige niept fo gut jufamntengefept fein fönnen, mie

ba« grobe ifiaterielle ? ©trna au« SMangel au Staunt? 2Öo

gar fein Staunt in « ©piel fotnmt, fann bie größte 3»fant*

mengefeptpeit um fo leicpter ffattfinben. ÜBer enblicp an

jener angeblichen ©infaeppeit fejtpält unb boep oon Der*

fepiebenen Äräften ber ©eele: Don ©ebäcptnig», ©rinne»

rung«*, ©inbübutig«*, 2üillen«fraft rc. ic. rebet, mie bie bi«*

perige ifffpcpologie Seibe« immer getpan pat, mie fann ber

behaupten, er bringe Ipatfacpcn unb ^ppotpefen fo in ©in*

flang, bag fein Söiberfprucp fiattfmbe?

Xie SDtetpobe ber pfpcpologifcpen Jorfcpung, bie folcpe

JBiberfprücpe gulägt, fann baruiit niminennepr bie reepte

SKetpobe fein, ©ie ifl nur fpeculatioe SBtUfür, melcpet
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freilich aud) baS Ungereimtere möglich ijl, ba fte bie £&at*

fachen Weber richtig auffa§t unb gufammenftellt, noch richtig

gergliebert, folglich auch nicht gu bcn richtigen Duellen bet*

felben gu gelangen oermag. SBie in ber '9lufjcnWelt, geigen

fiep bie ^batfaepen in ber «Seele immer gufammengefefct, be*

bürfen alfo oor Ellern einer 3*rlegung in ihre (Elemente,

unb hierin hat fiep ibenefe als oorgüglicper 2Jteifter bewährt,

©r ift ber ©rfte, ber bie wahren Seelenelemcnte entbeeft hat,

worauf nun £ue pöcpft einfachen ©efefce ftd) ergeben, nach

benen fte ftd) gufammenbilben unb fo bie jufammen gefegten

©rfepeinungen heroorbringen, bie in ber auSgebilbeten Seele

oorliegen. 3>ie ©inroenbungen , bie man bagegen gemacht

hat, fönnen nur benen oon Gelang erfcheinen, bie biefen

naturwiffenfchaftlichen ©eg ber ftorfepung niemals ernftlicp

betreten haben, fonbetn an ba$ ipfpchifcpe mit ben falfchen

tDorauSfepungen gehen, bie bisher für auSgetnacpt richtige

galten. ©ir werben biefe 3rrtbümer im ftolgenben näher

gu bezeichnen äkranlaffung genug finben.

2 .

iüerhättnijj ber Seele gum Seihe.

9tacp ber Olnficpt ber SUlaterialiften befielt eigentlich ein

folcpeS Serpältnifj gar nicht, fonbern ber gange 2Jtenfcp ift

Seib unb UticptS weiter. ©aö man Seele gu nennen pflegt,

ift nach ihrer Meinung nur ‘Jiefultat leiblicher Aktionen,

gang in ähnlicher Hirt, wie bie Xöne ber ©uitarre nur ©r*

geugnifj ber ©rregungen finb, welche bie 23eftanbtheile biefeS

3nftrumente3 beim Spielen erfahren haben; bort wie pier

fei 9tid)tS weiter oorauSgufepen. ©aö ber lobte oerloren

habe, fei niept ein befonbereS ©efen, Seele genannt, fon*

bern bloß bie 3ufammenftimmung ber förperHcpen Seftanb»

theile, in welcher fte ber Scbenbe hefige; blop burch ben

ffierluft biefer 3ufammenftimmung gehe baS pfpepifepe Spiel

oerloren.

2>a§ biefe .fjppothefe (benn mehr ift biefe Mnftcpt niept)

gu ben ihatfacben ber inneren ©rfaprung gar nicht ftimme.
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pat Senefe in feinet Scprift: „2>aS 93 er^ ättni^ non
Seele unb fieib," ferner in feinem „Spjtem ber SDie»

tapppfif unb MeligionSppilofoppie" grünblitp nacp*

getoiefen, fo wie aucp bie fonjtigen ^>t>potf)efen über jenes

Serpältnijj bort ipre Seleutptung unb SZßibetiegung finben.

3n ben mepr populär gegoltenen ^Bearbeitungen ber Seelen*

lepre, wie jie oor unb nacp Sencfe erfcpienen ftnb, wirb

ber 3ufttmmenl)an9 jwifcpen Seele unb ßeib gewöpnlüp

fepr bürftig be^anbclt unb etwas flar SeftimmteS ift ba

nüpt anjutreffen. 2öaS bie unbefangene Selbfibeobacptung

übet jenes Serpältnip leprt, ifl golgenbeS.

2)ie Seele ifl nid?t ©ine Kraft, fonbern ein Spftem

oon Äräften, an benetr man feine räumliche MuSbcpnung,

überhaupt feine materiellen Dualitäten (wie Sicptbarfeit,

garbigfeit, ©lafticität u.) bemerft. Sei ber ©eburt beS

iDienfcpen treten jie als fecpS Klaffen auf: als Sepfräfte,

f>orfräfte, Sajifräfte, Scpmecffräfte, Miecpfräfte unb Sital*

fräfte, bie lebten im gemeinen fieben güplfräfte genannt.

2öit müffen nämlüp ben Plural fepen, weil bie $patfacpen

ber ©rfaprung nicpt auf ©ine Sep*, nicpt auf ©ine £ör*

fraft K. führen, fonbern auf oicle, bie jwar in bet innig»

ften Serbinbung mit einanber ftepen, aber hoch oereinjelt

jut Setpätigung fommen. Diefcn Äräften fommen brei

öigenfcpaften ju: ein gewiffer ©rab ber ©nergie, ber

ßebenbigfcit unb ber SReijempfänglicpfeit, unb in

fnnficpt ber ©nergie flufen fie fiep bei allen SMenfcpen fo

ab, wie fie fo eben bintereinanber aufgejäplt worben ftnb,

fo ba§ bie Sepfräfte bie flärfjten , bie Sitalfräfte bie

fcpwäcpjten ftnb. SDian nennt fie auep Vermögen, unb ba

fie bie erften, urfprüttglicpen ftnb, woraus bie Seele bei ber

©eburt bejiept, fo peipen fte Uroertnögen. ‘Jllle ©nt*

»ufelung ber Seele ifl burep biefe Vermögen bebingt.

Mucp ber ßeib ifl ein Spjtcm »on Äräften; biefe ftnb

aber materieller Matur, neptnen jtetS einen Maurn ein unb

bilben ftep für fup felbjl nie jum Sewuptfcin aus, toie man
an ben lobten fiept, wogegen bie Scelenfräfte bei iprer
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Sntwicfelung ftet« Sewufjtfcin entfalten: bie Sehnermögen

ba« meijte, bie SHtaloermögen ba« geringfte. Hlber metf»

würbtg: auch bie leiblichen Äräfte entwiefeln, fo lange bie

Seele ihnen beiwohnt, zeitweilig SBewujjtfem, nämlich bei

jiarfet Grtegung. Die ftärtern Gmpfinbungen bei Öuji unb

bet Unlujt in förderlichen ^heilen fmb mehr, al« blojj See*

lettempfinbungen; e« etnpfinbet ba« 2eibticf)e mit, j. ÜB. bei

Untetleib«fchmerjcn , bei ben Ginbtüden bet $ihe unb

Äälte ic. , unb ba biefe Gmpfinbungen bemühte fmb, fo

hat folglich auch ba« Äörperltche in folgen fällen SBewuht*

fein entwicfelt. Da« ift fofort anbet«, fobalb bie Seele

bem ßeibe entwichen ift; aber man lieht au« jenen förper*

liehen Gmpfinbungen , bah bje leiblichen unb feelifchen

Äräfte, trojj aller HJcrfchiebenheit, eine gewiffe Hlerwanbt*

fchaft hnbeit müffen , ohne welche fie überhaupt gar nicht

würben jufamnien beftehen tönnen. 3ft nun e*n ffiun»

ber, bah fie auf einanber cinwirfen, einanber unterjiüjjen

unb hewmen? äßirb e« jur Grflärung biefer Söechfelwirfung

ber wunbcrlichen ^ppothefen bebürfen, wie bie ehemalige

Hinnahme war, bah ©ott felber jebc«mal, wenn eine !öer*

änberung in ber Seele oorgeht, bie entfprccf>cnbe iüerünbe*

rung im Körper unb umgefehrt fepaffe (systema causarum

occasionalium)
;

ober bie Hinnahme, bah ba« 'flfpchifche

unb fieibliche fchon urfprünglich non ©ott ju einer buvehau«

harmonifchen Ütcihe oon Hleränberungen oorherbeftimmt fei,

ohne ba§ H3eibe« einanber afficite (»ystema harmoniae

praestabilitae) ? ÜB er freilich 9iid)t« baoon Weih ; bah wir

ba« körperliche , wie alle« ÜÄaterielle, nur fetinen, wie e«

ben Sinnen erfcheint, nicht, wie e« an fich ober feinem

innctflen ffiefeti nach ift, ber hält e« für eine unüberfteig*

liehe ftluft, wenn er ba« föaumlofe mit bem -(Räumlichen in

SBechfelwirfung benfen foll; unb wer babei ba« ^fpchifche.

Wie fo HUiele tljun, fich al« ein Gtwa« benft, ba« bem

Glicht« gleichfommt, ber mu§ Dollenb« lauter Unbegreiflich»

feiten in ber Süechfelwitfung zwifchen Seele unb Beib er*

bilden. Da« ipfpchifche ejifiirt unb äußert ftef) al« Diel

Digitized by Google



41

machtboßere Straft, benn baS ßeibliche; aber auch baS Seih»

lid>e haben roir unS als Straft, alfo im Pfeifchen (Sharafter

ju benfen, unb bie räumliche SluSbehnung beffelben als

8tt»aS, maS »on einem fchärfern, bei« innere SBefen beffeC*

ben erfajfenben 9luge fo «eit »erfchminben mürbe, bafj eS

ftd) mit bem *Pf»?<S?ifcf)cn ju einer nic^t gleichen, aber »et«

manbten SReihe »on ©fiftenjen jufammenf(l)lö|'fe; benn auch

baS raumlofe ‘Pfydnfcbe mirb bem 9luge ©ottcä ftd)tbar fein.

3m ©elbftbemufjtfein fünbigen fid) j. 58. bie fdjnler$haft

erregten (Singemeibe nur als ©chmcrj empfinbenbe Strafte

an; erft für baS ütuge unb ben Jaftjinn treten jte in ben

formen auf, bie man ihnen »orfjet nid)t jujufchreiben mu§te,

unb mer bähet niemals blofjgelegte (Singemeibe gefeiten hätte,

mürbe »on ber ^Crt ihrer räumlichen SluSbehnung fut> feine

Sorfteßung ju machen im ©tanbe fein. DaS 2ln«fiib

unferö ffiefenS fünbigt jid) nur im SBemuftfein an; bie

finnlid>e ßrfenntniß trifft niemals baS innere SBefen ber

Dinge, folglich aud) nicht unfereS SeibeS.

Der Unterfcbieb jmifchen gröberen unb feineren, mate«

rießen unb geiftigen Straften mirb alfo burchauS nicht auf«

gehoben burd) bie gotberung, baf bie pfpchifct)«n unb leib«

liehen Vermögen einanber näher ftehenb §u benfen feien, als

eS bei oberflächlicher Seobadtfung unS »orfommt; »ielmeht

bleiben ßeib unb ©eele auch bei biefer richtigen Slnfubt in

ihrer »ollen Serfchiebenbeit begehen. 3Äan fel;e SRäbeteS

hierüber in meinen „Beiträgen ju einer beffetn ®e*

ftaltung bet Sfbchologie unb Säbagogif," 2ter £h*ü
(Saucen bei fReiehel 1846), ©eite 86 u. ff., unb Dr. IRaue’S

©<b*ift: „Die neue ©eelenlehre Dr. Benefc’S" k., 3te

Slufl. (Saugen bei ©dilüffel), § 81; ferner „Senefe’S ©h«
ftem ber SRetaphbfif " Jt., ©. 192 u. ff., fo mie nament»

lid> beffen: „DaS Serhältnif jmifchen ©eele unb ßeib."

3.

Die äufern ©inne beS ßRenfchen. UroermÖgen.

SRach ber alten Sfgdjologie hat ber üWenfd) als äufere

©eelenjugänge blojj bie befaunten fünf ©inne, bie fie als
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etwa« rein körperliche« anfieft. $>ie ©eele Wofmt angeblich

hinter ihnen im ©ehirn, unb e« müffen baher bie ©innen«

empftnbungen (ba« ©efefene, ©eförte, ©efchmecfte, k.) erft

mittel« bcr Sternen jür ©eele hin fortgepflanjt (übertragen)

werben. 3ft bemnacp ber ©efmero, Römern k. unbrauchbar

geworben, fo empfängt bie ©eele ba« Ueberjutragenbe nic^t

mehr: fie fleht unb hört nicht mehr u.

Stach bcr neuen ißfpchologie oerhält fiep bie« anber«.

©rjttich h fli ber SStenfch mehr al« fünf ©inne, nämlich außer

ben fünf Drganfinnen (©eficht««, ©chör», Saft«, ©efchmacf««

unb ©eruchfmn) auch noch mehrere SJitalfinne, bie al« pfp«

chifche Vermögen $war auch an förperlidje Xfeile, aber nicht

in ber Slrt, Wie bie genannten Dtganfinne, gebunben ftnb>

fonbern fich über ben ganjen innern unb äußern körper

oerjweigen. £>ie ©innen Organe finb alfo nicht feelenleerc,

fonbern erfüllt oon ben pfpcfifchen Vermögen, bie wir, eben

wegen ihre« Bwfamnienfein« mit ben Organen (unb bezüglich

bein übrigen ßeiblicfen), ©innenoermögen (furjweg: ©inne)

nennen, söei ben Slitalfinnen erfennt man bie SScrfchieben«

heit, bie fie haben, au« ber ißerfhiebenheit ber ©mpfinbun»

gen, bie ben äußern unb innern körper begleiten, ©o finb

j. 23. bie ©mpfinbungen, bie bei ftarf erregter fiunge auf«

treten, ganj anbere, al« bie in ben 23erbauung«wegen $u«

Weilen entliefen, unb biefe wieber anbere, al« bie in ben Bäh*
nen u. f. f. ©ben fo wirb Stiemanb biefe ©mpfinbungen mit

benen oerwecffeln, bie bur<h rein äußere ©inbtücfe bebingt

finb: man benfe an bie ©mpfinbungen oon faltet unb war«

mer, oon brüefenber unb tobenber £uft, oon 23rennnejfeln unb

Stabelfiichen ic. 3n allen folgen pUen empfinbet ba« ßeib«

liefe mit, weil ba« $fpd)ifchc ihm (net näher fleht, al« bei ben

Drganfinnen, wo ba« Organ feltener in SStitempfinbung oer«

feßt wirb. 3m gewöhnlichen 3«flanbe fmb bie Sßitalftnne

(== bie pfpcfifchen 23italuroermögen) fo fcßwach bewußt, baß

fie fi<h faum anfünbigen, worau« bie irrige SSteinung ent«

' fianben ifi, e« fei fi« Sille« nur förperlich.

35a« Seben geft nicht oerloren, felbft wenn alle Organ«
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finite unbrauchbar mürben; eb ge^t aber oetloten, »enn j. 33.

burch 3erPörunß bcr fiunge, ber Seber rc. ber brefen Öeibeb»

theilen beiwotmenbe SBitalfinn nicpt mehr ihätig bleiben !ann.

fjieroon haben bic löitalftnne ober, generell gefprochen, ber

Stitalfinn mit SHet^t ben Flamen fiebenb* (= 23itaW) finn

empfangen. (St bient alfo m*I)r, alb bie Drganfmne, ber

ßrhaltung unb gortfepung beb fiebenb, »nie fich benn

aucp bab Öcben ber Uteugebornen oorjüglich burch ben $ital»

finn (bie 'SUitalfinrte) anfünbigt. Da§ auch bie Organfinne,

»ie alle Sinne überhaupt, leben, oerfteht fi<h oon felbft.

©ne befonbere, oon ben in ft<h felbft lebenben Sinnen oer*

fchiebene, Sebenbfraft im DJtenfchen anjunepmcn ifi bähet

unberechtigt.

0to<h giebt eb einen DPtubfelfinn, ber fo »eit reicht, alb

ft* im Äörper iDtubfeln, (‘tlrm-, $anb*, Sprechmubfeln :c.)

befinben. © jerfällt alfo ebenfalls in mehrere 3weige, »fr

aber barum ein befonberer Sinn, »eil nicht nur feine (Sm*

pfinbungen (bei ber Slnfpannung unb SHbfpannung bet SOtub»

fein nach langem (Sehen, 'Jtuhen k.) gan$ eigenttjümlich fmb,

fonbern auch feine ©rregung ftetb oon innen her, oon ber

Seele aub, erfolgt, mährenb alle bie uorgenannten Sinne

ihre (Stregung immer burch äufjere ©nbrücfe (IReije) cm*

pfangen. Denn »enn auch biefe SReije jum Sheil, »ie bei

ben »öitalftnnen, im förper felbft liegen, fo finb fie bod»

ben empfinbenben Vermögen äußerlich-

Die neue ipfpchologie fann alfo nicht jugeben, baß bie

Sinne bloße förperlidje Organe, alfo feelenleer feien, mithin

bab Sehen, $ören jc. erft burch eine Uebertragung ber (Sin*

brüefe jur entfernt »ohnenben Seele h»n ju Stanbe fomme.

3tUe biefe 3lfte ftnb ja, laut conftanter Erfahrung, fo un*

mittelbare, baß eb unb otelmepr oorfommt, alb gefdmhcn unb

blieben fie unb ganj äußerlich, unb auch bei ben 2iitalftnnen

jinben »ir eb ganj ähnlich. Uebertragungen fommen, »ie

mir unb fpäter überjeugen »erben, in ber Seele unb $»i*

fepen Seele unb 2eib unaubgefept oor, aber bei biefen Stn*

nenthätigfeiten fann baoon nicht bie (Hebe fein. Die Seele
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öertbeilt fich burc^ ben ganzen Störper, unb wenn fte bei

ihren nach außen gerichteten Sf)ätigfeiten an bie ÜJtitwirfung

gewiffer Äörpertheile (Organe) gebunben ifl, fo beweiji baS

weiter fRicptS, als baß fre htergu beten Unterffcüjjung bebarf,

eö beweifl nicht, baß fle in einen befonbern förperlicben

©infelgebannt fei. ©äre fte, wie auch £er hart amiimrat,

blo§ (Sin (Element, (Sin Sermögen, fo müfjte ber Äörper bie

(Einrichtung haben, baß fiep alle feine JfKÜe auf einen ein*

gigen ißunft, ben ©eelenpunft, concentrirten. 35ie (Erfahrung

fpricpt entfcfneben bagegen, unb jener Sanft ijt bisher oon

ber Sfhthofogie nicht aufgefunben worben, ©tun übrigens

bie ©eele fiep an einem einigen fünfte bem Äötper an*

fließen fann, warum nicht auch auf taufenb anbern ? ©e*

nigflenS empfinben^mir bur«h ben gangen Äörpcr, unb manche

fi'ranfe haben (DefchriebeneS butch bie #erggrube flclefen.

ffiaS beweifl baS? 91uper bet 'ÜJtitwirfung unb Unterflüfcung,

welche bie förpertichen Organe ben ©eelenoermögen gu leiden

haben, bürften biefe Organe, wie namentlich üluge unb Ohr,

wohl auch als ©chufcmittel gegen baS häufig oorfommenbe

Uebermaß ber Sicht unb ©challeinbtücfe gu betrachten fein.

Äönnte baS ©eben unb $ören im gangen Körper ©tatt

finben, nutßte bann bie ©eelc nicht oft gleichfam crbrürft

werben? Sefannt ifl, baß fte eine Ueberwältigung bis gur

Ohnmacht, ja Wohl bis gur Trennung öom Seibe erfährt.

Wenn fte burch bie Sitalftnne, wie bei manchen förperlicben

ftranfhciten, bei Setbrennungen u., gu flarf afficirt wirb,

tein ©unber ! SDiefe ©inne flehen ben (Einbrücfen fehr »eit

offen. -
»

i

©enn wir nun bie Pfeifchen Utoetmögen, welche burch

bie ©innenorgane für bie äußern (Sinbrüdfe gleicpfam gu Jage

liegen, eben um beSwillen ©innenoetmögen ober ftnnliche
-

Sermögen nennen, fo leuchtet ein, baß fte bamit nicht gu

materiellen Sermögen geftempelt werben follen unb fönnen,

wie man leiber nur gu oft bie ©acbe oerbreht hat. „©inu*

lieh" heißt hier weiter ütichtS, als „für äußere (Sinbrikfe ober

Steige empfänglich" (gugänglidh); unb fo lange biefe (Empfang*

\
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lidjftit bet Uroermögen a!8 unmiberlegbate $fmtfa<he begeht,

mirb aud) biefer Sprachgebrauch alä ein erlaubter gelten

muffen. 3f)tem Söefen nach ftnb fie rein geiffige SBermögen,

unb ihr oollffänbiger Sitel märe bemnach: geijtig*finn*

liehe Uroermögen. .

Sieben biefen äußern ©innen ^at bie alte ißfpchologie

noch einen innern ©inn angenommen, non bem jie aber

fo fpricht, baß man augenblicflich ließt, ffe habe ißn erbittet.

®enn halb fall er fo oiel al3 ba8 SBemußtfein, halb einerlei

mit bem ©ebächtniß, ber (SrinnerungS*, befonberS ber ©in*

bilbungöfraft fein, halb foH er auch in ber Vernunft als

einem befonbern angeborenen iBcrmögcn, mo nicht gar in

befonbeten angeborenen Begriffen befielen ic. SlUetbingS

nehmen mir innerlich toie du § erlich mal)t; unb menn ba8

ßeßtere burcb bie äußeren Sinne gefcbiebt, fo fcßeint confc*

quent gu folgen, baß eS an einem innern Sinne nicht feh*

len bürfe. Slber laufenbe nehmen ihr inneres mcßt maßr

;

ihnen mangelt alfo mohl ber innere ©inn? Stein, ^at man
gefagt, er ift bloß nicht auggebilbet. 2öie foll man aber

begreifen, marurn er nicht gur Wuöbilbung fäme? Äurg, h«t

gerdth bie leibige Begriffgfpeculation au8 einer SBermortem

beit in bie anbere, mäßrenb bie neue Ethologie flat nach*

meift, melched bie eigentlichen Bebingungen für bie innere

Söahmehmung jinb, mooon mir aber erft meiter unten ba8

Stöbere angeben fönnen. Slot ber £anb fei bloß bemerft,

baß e8 gar feinen innern ©inn in eigentlicher, fonbern bloß

in bilblichet Bebeutung giebt, unb baß mir auch lffer ben

Blural gufeßen, alfo oon mehreren innern ©innen gu fprechen

haben, menn einmal biefer bilblicße SluSbrucf noch beibe*

halten merbcn foll.

4.

Slnbermeite Bermögen ber Seele.

Stach unfrer bisherigen 2>atfiellung bcjtcht bie Seele

bei bet ©eburt be8 Btenfcßen bloß auS ben Uroermögen,

bie auch ©innern ober ffnnlichc Vermögen heißen, unb fuh

nach gemrfftu ©efcfcen, bie ihnen btirnoßnen, gu bem gangen
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üteichthume entmicfeln, ben ber auSgebilbete SWenfch mehr

ober weniger erlangt bat. DaS ift nach ber alten ^fpchologie

ganj falfc^, benn fte hält e8 für unmöglich, au3 biefen arm«

liefert Anfängen jene reifen, mannigfaltigen (Sntwicfelungen

ju erflären. Darum feßt fte als angeboren, ma§ fte nicht gu

ctflären oermag, unb furchtet biefen salto mortale nicht, fo

feftt auch bie Erfahrung warnenb bagegen fpriept. Da8 Stinb

nach ber (Geburt jeigt fein Bewuptfein, feine Erinnerung,

feine ißpantafie, feinen Berftanb, feine UrtheilSfäpigfeit, feine

Vernunft, fein güplen (bloß Empfinben), fein Sollen (blofj

unbcftimmteS Streben), feiu Eleroiffen unb fo fort, woraus

man folgerichtig fcpließen follte, bap alle biefe Dinge noch

eben fo fehlen müffen, wie im Wpfelfern bie fünftigen Sur«

geln, ber Stamm, bie 3lejie, $weige, Satter, Süthen unb

fruchte noch mangeln, '.über baS 9l(le8, fagt bie alte Bfp*

chologie, ijt ba; eS fchlummert nur unb wirb fpäter allmälig

ermaßen. DaS pfi§t mit anbern Sotten: bu fichjt fein

$au8, aber eS ift boch ba; toarte nur, eS mirb auS bem

SRebcl fepon allmälig he^ortreten. 3U meinen, bie Käufer

müßten allmälig erbaut werben, inbem man einen Stein

auf bcn anbern legt, ift allemal falfcp ; bie Käufer, bie noch

nicht ftnb, ftnb boch, ich brauche mit biefeS bloß eingubtlben.

So haben nun $erbart unb Benefe niept gefcploffen.

Sibe erfannten, baß eS nur leere Slbjtraftionen feien, wenn

man auS bem fpäteren Berfiepen, ttrtpeilen, Sollen ic. eine

fchon urfprün gliche, befonbere BerftanbeS«, UrtpetlS«, SillenS«

traft k . jurüefbatire. SaS allmälig wirb, oerlan^t nur

fucceffioe EntjtepungSgrünbe, unb biefe giebt bie Erfap«

rung beutlicp an bie $anb, wenn man nur ihre Jpatfacpen

genau in SHecpnung {teilt. 3n biefem leßtern fünfte hat

ber äufjerjt fcparfftnnige .{jerbart freilich baS ‘Jtecf)te auch nicht

getroffen. Seine Neigung ju fpeeuliren ließ ihn -^ppotpefen

hüben, mit benen fi<h bie innere Beobachtung burcpauS nicht

oerträgt. Dahin gehört fogleicp bie Annahme, „ba§ bie

Seele ein burcpauS einfaches Sefen fei unb bleibe, baß fte

gar feine Vermögen habe, webet EtWaS ju empfangen noch
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gu probuciren
; e« lägen in ihr feine formen be« 5lnfd>auen«

unb ©enfen«, feine ©efefce be« SBollen« unb £anbeln«, aud)

feinerlei mie immer entfernte Vorbereitungen gu bem Sillen."

So arm fann bie neugeborene Seele nid)t fein, üielmehr

betätigt bie ©rfahrung burdwu«, ba§ Senefe Oted)t bat,

toenn er nad) ben forgfältigcn 3erglifberungen be« Seelen«

leben«, nad) 2lbgug alle« beffen, wa« erfl nach ber ©eburt

entftanben fein fann, ber Seele mehr al« ©in urfprünglid>e«

Vermögen läfjt; wenn er fie al« ein gleid) Anfang« gufam*

mengefejtte« ffiefen anfieht; menn er nadjmeift, bafj ihre

Uroermögen jmar objeftio (gegenftänblid)), aber nid)t fubjcfti»

leer jinb, inbem bie brei 6igenfd)aften berfelben: bie Äräf«

tigfeit (©nergie), Sebenbigfeit (Scfmelligfeit) unb Üteigempfäng«

üc^feit, bie fie in »ergebenen ©raben beffen fönnen, einen

3nbalt au8macben, ber fid) 2Ulem mittbeilt, ma« bei ber ©nt«

midelung burd) fte entfielt, unb moburd) allein ftd) bie Der«

fdjiebenen Dtefultatc erflären, mcldje bei ben unter gleiten

äußern ©ntmicfelungdoerhältniffen lebenben Vtenf^en ^er«

oortreten. 3)aju fommen nod) bie ©efejte, an meldje bie

@ntmi(felung«tbätigfeit biefer Vermögen gcbunben fein tnu§,

menn fte bie 3'tlpunfte, auf melcpe fte bingemiefen ftnb,

nicht oerfeblen follett, unb fo geigt fid), bafj im ülngebornen

gmar alle bie Vfäformationen (Vorau«bilbungen) nicht

liegen, meldje bie alte ^Jft)<^ologie angenommen f>at, ba£ e«

aber Vtäbeterminationen (VorljerbefHntmungen) enthält,

melche ber fjortentmicfeluug bie 9tid>tung, menn aud) nur

im Allgemeinen, oorjeidmen. $ie Seele ijl alfo bei ber

©eburt nidtt, mie $erbart annimmt, eine tabula rasa; fte

ift ein ftrebenbe«, meil lebenbe« 2öefen, unb fie läfjt nid^t

paffto au« ftd) machen, ma« bie Aufjenmelt etma mill, fon«

bem brücft Allem, ma« ftd) if>r gur Aneignung barbietet,

ihren felbfieigenen ©harafter auf.

Von anbcrmeiten Vermögen, al« ben angeborenen, mirb

aud) bie neue Vfhdmlogie ju reben haben, nur ftnb ba«

gang anbere, al« bie abflraften Vermögen ber alten ‘$ft)d>o*

logie. ©8 ftnb entmicfelte Vermögen, an benen fte im
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Saufe bet Sluöbilbung immer teiger mirb; benn jebe Sin*

fcpauung, jeher Söegriff, jebe« Urteil k. , jebe« öegepren,

jebe« Siberjireben, jebe« Solle« it. enthält entmicfelte SBer»

mögen in fnp, au« benen e« jufammengefept iji, unb e«

»irb ftep fpäterpin fragen, moper bie »ielen |>iergu erforber*

liefen SBermögen fommen, ba fic bei bet (Geburt unmöglich

alle fepon al« Uroermögen »orpanben fein fönnen. —
Durcp bie ©ntmicfelung erlangen bie Uroermögen anbete

gornten (iöefcpaffenpeiten). Säprenb fie an fup blofj fite»

benb fmb (naep ©inbtücfcn ober fReijen überpaupt ober im

Sillgemeinen »erlangen), alfo biereine Strebung«form an

fiep tragen, befommt ein $peil betfelben bie sBotfieUung«form,

bei melier ba« Streben aufgehoben erfepeint; ein anberet

$peü empfangt bie SBegeprung«*, ein anberer bie Siberfire*

bung«form, mo ba« Streben erhöbt unb auf beftimmte ßiel*

punfte gericptet ifi. Die SBorftellungäform liegt in allen Sin*

fepauungen (Saprnepmungen), Gegriffen, Urtpeilen, Scplnffen

unb 3been; bie !üegeprung«fornt in allen Sitten ber ßune»

gung ju beftimmten Ifßerfonen unb Sacpett, in allen Sitte«

be« pofiti&en Sollen« unb fjanbeln«; bie Siberfirebung«*

form in allen Stbneigungen, fo mie im negatioen Sollen unb

Imnbeln, Dap inbep ba« Siberjireben nur eine Unterart

be« fnnjireben« ober SBegepren« fei, mirb fiep metter unten

pcrau«fiellen (man f. barüber SRäpere« in ’Jtaue, § 33.).

SDiefe beiben gormen be« SBorficllen« unb Segeprenö nun

fmb bie -vjaupt* ober ©runbfornten, auper melepen e« noep

Stebenformen giebt. (5« fönnen nämlicp alle jene tpeoreti*

fepen unb praftifepen ©ebilbe (au«gebilbetcn SBermögen) tpeil«

bemufjt, tpeil« unbemupt fein, unb bann fagen mir: jie

tragen bort bie 93emujjtfein8form
,

pier bie ©ebäeptnipform

an fiep, ma« na<p ber gemöpnlicpen Spracpe fo lautet: fte

fiepen entmeber im SBemuptfein, ober geben biefe« auf unb

erhalten ftep bann fort im ©ebäeptnip', morauf fte mteber
jum äkmujjtfein (= in bie ©rinnerung) äurüetfeprcn tonnen.

Dabei bemapren fte bie befonberen SBerbinb.ungen, in melcpe

fte bei iprer ©ntfiepung mit cinanber gefommen maren, Sie
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fönnen aber aucp, opne bicfc 23erbinbungen aufgugeben, in

neue treten, alfo anbere ©ruppen unb Seiten conftituiren,

unb e3 änbern fiep fomit ipre Nerfnüpfungöformen, mäp*

renb jie felbft unüeränbert geblieben fmb. 2lucp bie ©efüplä«

form, fo fepr {ie eine £auptrolle~im Seelenleben fpiclt, gehört

eigentlich gu ben Nebenformen, ba eö feine ©efüple alö be«

fonbere Scelengebilbe giebt, mie mir unä meiter unten

übergeugen roerben. Selbft bie eigentlichen .fjauptformen

liegen mehr ober meniger in cinanber, inbem bie meijten

entmicfelten Vermögen immer beibe zugleich an ftch tragen,

nur bap bie eine halb pier, halb bort übermiegt,

Diefe ^>aupt* unb Nebenformen ber auögebilbeten 23er«

mögen (ber ©ebilbe) nun ftnb c§, melche bie alte ^fpcpologie

alö befonbere, fcl?on bei ber ©eburt üorpanbene Äräfte

angefepen pat. 2Baö golge ijt, pat fie guni ©runbe gejtern«

pelt, marum? Seil fie bie ©ntmicfeiungöproceffe (©ntmicfe«

lungSgefepe) nicht fannte, moburcp biefe ©ntmicfelungäformen

ber Uroermögen entftepen. ßntjtanben g. 2). neue 23er«

fnüpfungen ber ©ebilbe, fo füllte bieö burcp eine befonbere

ißpantaftefraft bemirft mcrben; trat baö Unbemupte mieber

gum 23cmuptfein peroor, fo napm man bafür eine befonbere

©rinnerungöfraft an je. 2luä bem Umftanbe, bap unö biefe

angeblichen Vermögen häufig im Stiche laffen, bagegen gu

anbercr mepr tpun, alö fie füllten, inbem fie oft mapre

©onfufion burcp ipre 4>ajligfeit anriepten, patte man abnep*

men fönnen, bap folcpe ©rfepeinungen einen gang anbern

©runb paben müjfen. £erbart pat baö fepr gut einge«

fepen unb baö 3rrige in jenen 2lnnaptnen fcplagenb naep«

gemiefen. 2Saö er aber gur ©rflärung ber ©ntmicfelungS«

formen auffteüt, fann öor ben Spatfaipcn eben fo menig

beftepen, mie bie früheren #ppotpefen, morauf mir jeboep

pier niept näper eingepen fönnen.

4
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5.

Hie ©runbproceffe ober ©runbgefepe ber pfpcpifcperi

©ntwicfelung.

28ie fcpon angebeutet, fennt bie alte (ßfpcpologie batwn

fo gut wie gar SRicptS. Sie fpricpt allerbingS öon 9tffoeia=>

tionSgefepen, woburcp bie (ppantafietpätigfeit unb bie ©rinne*

rung ihre (Regelung empfangen; fie rebet non Henfgefepen,

tfacp welken fiep baS Urteilen ju beftimmcn pabe; f%e erflärt

e& für eine eonftante Spatfacpe, bap bie elfte ©ntwicfelung

bnrcp bie Sinne gefcpepe unb gefcpepcn müffe, bap ber ®er*
_

jtanb unb bie UrtpeilSfraft erft fpäter „erwarbe" x . ; indem

ft« eben fo ©efepe ber «Seele unb (Regeln beS ©tjieperS burcp*

einander wirft, wirb fie ftd> über aHe biefe Hinge nicpt flar.

(Regeln , nacp welken baS tlrtbeilen fiep riopten fall, fmb

bocp etwas ganz (HnbeteS, als ©efepe, nacp welchen eS ftcp

- Witfti<p öon Stufe ju Stufe bilbet, unb bei iprert Sjfoeia«

fiortägefepen fiept man nit^t ein, watttm eine (Borjtelfung

fegt biefenige crwecft, bie ifnr früher »oranging, Warum fie

bann eine folcpe erregt, bie ihr früher gleichzeitig war ober

na4fo(gte ober mit ihr contraftirt x. 3a fie öerWecpfelt

fogar ^reifte unb ©efepe miteinander. — „ftrnft" ift baS

Birfettbe im ©efepepen, „©efep" bie unöeranberücpe ©let<p*

mäpigteit, bie babei Statt ftnbet. 3n allen pfpcpifcp gefunden

IRenfcpen, bie ft<p entwicfeln, geben j. aus ben (Hnfipau*

nwgen (Begriffe, aus ben Suftftimmüngcn (Begehrungen, ans

ben btnlwftjtimmungen 2öiderftrebnngen petoor je.; fo ift cS

gefeplicp geordnet. 3«bem aber bie alte (gfpcpologte ben

(Begriffen eine befonbere (BerftanbeSfraft, ben genannten

StrebungSaften einen befonbern SZBiflen unterlegte, leitete

fte öon Kräften ab, was bocp nur durch ©efepe bedingt ift,

nrtb wenn man piet allerdings entfcpulbigenb fagen fönnte,

bafj fie nur bie wapren, eigentlichen föäfte hierbei »erfannt

pabe, fo fommen bocp galle öor, Wo fte eine weit gröbere

(Betweipfelung biefer Unterfcpiebe begangen pat. Hie neue

dJfrxpologie j. (B. weift naep, bap ßeib unb Seele ftcp' nacp

gleicpen ©runbgefepen entwicfeln. HieS paben (Bertreter bet
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alten Vftuhologie fo aufgefaft, als merbe gelehrt, Eciö unb

Seele feien ihren Äräften nach einanber gleich, toorauS man
fiebt, ba§ nach ben tlnftchtcn ber alten Scelenfunbe §mif<hen

Äraft unb ©efe£ fein mefentlicher Unterfdüeb jiatuirt wirb.

Von biefet Vermengung jeugt auch, ba§ man ba§ ©efsefc:

auS bem heberen entroicfelt ji<h baS höhere — ju nteberen

unb höheren Vermögen umgebeutet hot, inbem bie alte Vfh'

chologie lehrt, baS VorftellungSoermögen verfalle in ein nie*

bereS unb ein höheres, unb eben fo fei eS beim VegehtungS*

unb ©efühlSoermögen. SSHe fann ©in Vermögen in gmei

jerfaüen unb babei hoch ©ineS fein?

35ie neue $fh<hologie fenut folchc Vermorrenheit nicht.

2Bie fte Äräfte unb ©efefce fcharf untcrfd)cibet, fo treten auch

bie ©ntwicfelungSgefefcc felber in ihr flat unb fcharf auSein*

anber. Um eine Seele ju cntmicfeln, finb Vhllionen 9lfte

erforberlich ; aber im ©runbe gedieht immer nur Viererlei,

unb jebe Seele entmicfelt jtd> baher birrd> blo# oier ©tunb»

gefefce (©runbproccjfe). 2)iefe jtnb:

1. 2Me Seele bilbet finnliche ©mpfiubungen unb
ffiahrnehmungen babutch, ba§ bie auS bet Vufcen*

melt fommenben ©inbrüefe ober 9tei$e in bieUroet*

mögen aufgenommen, öon biefen angeeignet mer»

ben. — ©efefc bet 9teijaneignung.

2. 2)iefe ©ebilbe gieren einanber an, fo rneit

fie einanber gleich ober auch nur ähnlich finb, unb
ba herbei baS Ungleiche in benfelben nicht mit an*

gezogen wirb, fo entgehen neue, höhere ©ebilbe, in

»eichen bie gegenfeitige Vnjiehung beS ©leichar*

tigen ebenfalls maltet. So fc^t fid) biefer Vorgang
fort bis ju ben ©ebilben hin, bie enblich auS lauter

©leichem erbaut finb, ohne ba& bie erjten ©ebilbe

hierburch eine Vuflöfung erfahren. 3)te neuen Ver*

fchmelgungen heben bie alten Verbinbungen nicht

auf. — ©efeg ber gegenfeitigen Vnjiehung beS ©leid)*

artigen.

3. Die Urbcrmögcu unb SReige* auS betten bie ©m*
4 *
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pfinbungcn unb Wahrnehmungen, Wie nicht minber

bie au§ bicfen ^erüor gegangenen fjötyeren ©ebilbe,

entftanben finb, burdjbringcn einanbet tt)eil8 fejter,

t.^ e i 1 8 weniger feft. ©o weit fic weniger feft jufam»

menhalten, atfo beweglich gebliebeu (inb, fönnen

fie fi<h non einem ©ebilbe auf baS anberc übertra»

gen, unb e8 finb biefe beweglichen Elemente fort»

wätjrenb befirebt, bicö ju thun. Die ©ebilbe, bie

fo einen 33er tufl erlitten hoben, erhalten ihn nach»

gehcnbä oon anberer ©eite t>er wieber erfe^t, inbem
alle ©ebilbe in {Betreff ihrer beweglichen (Elemente

fich flct8 gegen cinanbcr auägleichen. — ©efcp ber

Sluggleichung ber beweglichen Elemente.

4. Der tnenfdjlichen ©eele bilben fi<h fortWäh*

renb neue Urüermögen an,fobafj,Wenn bie früheren

bur<h SluSbilbung oerbraucht finb, bie (Sntwicfelung

immer weiter fortfehreiten fann. — ©efe^ ber Sin»

bilbung neuer Uroermögcn.

Slnbere, alä biefe öier ©runbgefejje h^fäen in ber

menfehlichen ©eele nid>t , unb wenn man allerbingg auch

oon abgeleiteten ©efefcen reben fann unb muh, fo ftnb biefe

bo<h nichts -Mbereä, alö Otefultate ber ©runbgefehe, in wie»

fern biefelben nämlich nicht immer oercin^elt, fonbern oft

jwei ober mehrere in löcrbinbung walten, ©o gehalten fi<h

bie abgeleiteten ©efepe ber (Entftehung unb beS Slnwachfenä

beS Öewu§tfein§, ber 33egrip=, UrtbeilS» unb ©chlufjbilbung,

ber 23erfnüpfung ungleichartiger ©ebilbe ju befonberen ©rup»

pen unb {Reihen, ber SReprobuftion bc3 Unbewufjten jum

23ewufjtfein, ber ©ebächtnifjbilbung u. f. f. £aben Wir alfo

bie ©runbgefehe in einer beftimmten {Reihenfolge aufgeführt,

fo fann bamit nicht gefagt fein follen, bafj fie ftetS in bie»

fer {Reihenfolge fleh geltenb machten.

UebrigenS leuchtet ein, ba§ biefe ©runbgefefce bie näm»

liehen finb, bie burchgehenbS auch in ber Slufjenwelt herrfchen.

Me !RaturWiffenfchaften jeigen fte auf, unb bie neue ipfpcho»

logie tritt baher mit ber IßhhP in genaue parallele.
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AUeS entfteht, mä<f>ft, fchminbet nach biefen ©efejjen, obgteidE)

bie Aujicnbinge materiell fmb, bie Seele bagegen burchauS

immateriell ift unb niemals oergebt. 3n biefem ledern fünfte

unterfctjeibet fidj bie Seele gänglich non allen SRaturbingen,

unb eS ift ein -fjauptoerbienft ber neuen ipftxbologie, bajj fie

baS Sein ber Seele gegen ben Schein beS SergebenS im

Alter unb im 2obe, man fann roofd jagen, ftegreid) gerettet

fiat. 68 erflärt fid) jener Schein ootlftänbig au8 beren @nt*

roicfelungSgefejjen. Söäfirenb bie alte ipfpdiologie nicht non

fern baran benfen fonnte, ben UnfterblichfeitSglauben burch

bie I^atfadien ber ßntmidelung ju ftüben ( bto§ auf bie

angebliche „6infad)brit" ber Seele beruft fte ft<h*)), ift bieS

ber neuen erfreulich gelungen. 33tel;r fönnen mir ^>ier

nicht barüber fagen. 2J?an [ehe bie Ausführung biefer An»

beutungen bei SRaue § 81— S3, unb in größerem SDtaße in

33enefe’S „Stiftern ber IDletapbbfif unb üteligionSpbilofopbie"

S. 385—466, fo roic in meinen „Beiträgen" 2h- D» S>.

335—361, mo bcfonberS ber Segrijf ber (Sntmicfelung non

falfchen Auffajfungen gereinigt bargcjtellt ift.

6 .

Unterjte Stufe ber pfpebifchen (Sntmicfelung unb

beren ffiefultate.

2>afj bie erfte (Sntmicfelung ber finbtichen Seele burch

bie Sinne erfolgen tnüffe, hat alfo bie alte Ijßftjcbologie nicht

ju nerfennen oermocht, eS brängte bie Erfahrung ju con*

ftant auf biefe 2hatfad)e hi«- 2Bie eS aber babei eigentlich

§ugeht, baS blieb ihr nollig im Unflaren, ba fte baS Ange«

borne nicht fannte, fonbern an beffen Stelle bie abftraften

Aermbgen feßte unb fte bis ju einem lermine fd)lutnmern

*) Sie nimmt .einfach" für „immaterietT, rod&renb bodj bie @r*

faßtung lehrt. bajj ba* dnfaeße häufig materiell ifl, j. ®- ©über, @olb,

ijtlatina jc. Tat 3mmatetieQe ijl nur an btt Maumlofigteit juerfennen;

auf (Einfachheit ober 3ufammengefehtheit fommt e* babei nicht an Unftt

Seele red d>fl, nimmt an dementen ju, bebnt fleh aber niemal« räumlich

au*, unb hin'« jeigt ji<h ißr immaterieller Sharafter.
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lieh, ben fie niemals gen cur angugeben muffte. 3uerü föüte

ba? 91nfehauung?t>etmögcn in I^ätigfeit treten, ülbcr

»«3 ift ba? für ein Ding? 2Ran höre, ma? Dr. Sicfel

in feiner „Grgiebungbfeelenlehte" S. 22 barüber fagt : „Da?

Vermögen, ftch bie '-Huijenbinge »orguftellen, jie mabrguneh*

men, ift ba? 3lnf(hauung?t>ermögen. Dabin gehören

bie Sinne, bie Ginbilbung?fraft unb ber innere Sinn ober

ba? ©ermögen, ftch ber 3»ftänbe feiner felbft bemufit gu

merben." SIRerfmütbig! Drei ©ermögen finb-Gin ©ermögen,

unb bie Sinne, bie hoch fonft al? feelenteer, al? blofj för*

perliche ©Jerfgeuge angefefjen merben, fallen hier unter bie

JRubrif ber pfpehifeben ©ermögen. ©o<b mehr. G? f)ei§t in

jener Schrift S. 44: „28enn bie Sinne- gleicbfam $lüffc

finb, in benen bie ©orfiellungen ber äujjern Dinge in bie

Seele fliejjen, fo ift bie Ginbilbung?fraft ber See, ber biefe

©orßellungcn bemabrt." ©bgefeben baöon, baff Ijier ber

Ginbilbung?fraft gugefeprieben mirb, ma? felbft allgemein bem

©ebäcptnif} gugetpcilt ift, fo muff biefer See fofort feine auf*

nepmenbe unb bemabrenbe ßraft geltenb machen, mäptenb

fonft immer behauptet mirb, baff bie Ginbilbung?fraft gu

benjenigeri ©ermögen gehöre, bie erft fpäter jich bethätigen

fönnten. 2Ba? fommt nun bei ber erjien Gntmicfelung auf

SRecpnung ber Sinne, ma? auf SRecpnung ber befonberen

©ermögen, mel<be bei ber Höabrnebmung beteiligt fein

follen? hierüber fehlen alle fepärfeten ©efiintmungen , unb

fo finben mir biefe? Scpmanfen in allen Srpriften über bk

alte ©fpcpologic. Dajj auch #erbart feine pfpepifepen Sin*

nenoermögen (Uroermögen) fennt, miffen mit bereit?, unb

fo läfjt fich erratpen, mie e? mit feiner Grflärung bei frühe»

ften Seelenentmicfclung, ben Xpatfacpen gegenüber* ftepen

möge.

Sßern ber ©eftept?* ober gugleicp ber ©epörftnn non ©e*

burt an oerfcploffen ift, ber entmicfelt fiep befanntlicp cäufjerft

menig, ja faft gar nicht, unb bem bloß $au6gebornen fehlt

3lllc?, ma? 2Rufif, ßautfpracpe jc*. betrifft. Der ©erftanb

fann ihm feinen Grfap bafür liefern, unb eben fo geht e?
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bem SSIinbgebomen rüdftchtlicb ber Farben. 3a felbfi bte

23olljmnigen geigen im 93erci<^>c ber niebercit Sinne (@eft<h.t&

unb ©ehörfmn fmb bic p^eren) eine fcljr bürftige ©nt*

wicfelung. ©leichWohl giebt cä in ber ffielt eben fo 33ie£

unb EBerfclnebeneä ju fchmecfen, $u rieten unb burch bie

SBitalfinne $u emphnben, alä e3 ju fetjen unb $u h&rcn giebt.

2öie t;ö^ft mannigfaltig fmb bie Dualitäten bejfen, wa8
wir oon tiinbcäbeinen an gefchmecft, gerochen unb an ben

innern unb äußern feilen beä Jlörperä cmpfunben haben

(ßinbrücfc ber ßuft, ber SBärme unb Äälte, bet harten, »ei*

eben, rauben k. ©egenfiänbe); wie mannigfaltig bie 9tügn«en

biefer ßmpfinbungeu ! Die Uebergänge bei ben Farben unb

Sönen finb fein, aber bie Uebergänge bei ben ©efehmäefen,

©erücben ic. fmb cä eben fo fel;r. Die« fiebere aber halten

wir nie beftimmt feft unb fönnen eS batum nur h&d>ff

bunfel jurücfrufen, wäfjrenb baä ©efebene unb ©ehörtc Har

in e 0ewu§tfein jurütffehrt. äöer oerfcfmlbet ba§? ©twa

bgä ©ebäcbtnip? 20ie fätne biefe Äraft ba$u, fo parte,iif<h

$u banbeln unb nur bie ©mpfmbungen ber bbberen Sinne

gut ju bewahren? Ober fmb bie Sinnenorgane batan

Sebulb? 3lucb nicf>t
;

benn bie ßrfahrung lehrt butchauä,

baj? bie unmittelbaren ©inbrüefe in ben nieberen Sinnen

häufig ftärfer cmpfunben werben, alä bie in ben f^ö^cren,

fith alfo faft no<h mehr in ber Seele fejifefcen fönnten, ,al3

biefe. IRithin liegt oor 9lUem baä wichtige Problem jur

Grflärung oor, baj? b.ic einzelnen Sinne ißrobucte

liefern, welche fid? in 33e$ug auf gortbilbung (ehe

oerfchieben oerhalten, alfo tt) eilö gute, theilö f$l echte

©runblagen für baä Utathfolgenbe finb — ein tyxp

blem, oon welchem bie alte fPfpcfiologie gar feine ernftli^e

9totij nimmt.

Die neue ^ftjchologie ift ber Meinung, bafc bie ©inficht

in bie Seelenentwicfelung unmöglich gelingen fönne, wenn

man bie erfien Äeime berfclfeen fofort mißartet. 2Bie ber

©hemifer bahin arbeiten mu§, gcrabe baä $einfie, ba3 Stuft*

artige forgfältig aufjufangen. Weil cd bic 23ap beä Äetw
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haften, be« Sotiben ift, biefe« opne jene« flat nidpt ju erflä*

ren wäre, fo glaubt auep bie neue iftfpcpologie panbeln ju

müffen. Die alte ifßfpcpologie pat (Stwa« baoon geahnt,

benn fte leprt, bap bet iöcrftanb, bie Urtpcil«fraft je. e«

gröptentpetl« mit bem 2Raterial ju tpun Ratten, ba« burep

bie Sinne aufgenommen fei, dl>er ju einer genetifepen 9lb*

leitung be« Späteren au« bem ^rüfjeren fomrnt e« bei ipt

niept. Hott ipr unterfepeibet fiep bie neue ißfpepologie wefent*

liep baburd), bap fte in ber genctifcpen (Srflärung ipre £aupt*

aufgabe crblidt, unb wir müffen nun an einigen Seifpielen

geigen, wie fte babei »erfährt.

2ßcr bie ibuepftaben ber arabiftpen Spraepe erlernen

will, ntup fte fepr oft anfepen. Stic genügt (Sin (Sinbrud,

ftep ein flare« Sewuptfein baoon ju oerfepaffen, aber burep

päufige SBieberpolung biefer (Sinbrüdc »ermeprt ftep, wie

ipre 23ewuptfein«jtärfe, fo auep ipre ^eftigfeit in ber Seele.

Da« gilt oon jebem einzelnen 23ucpftaben. Da« neugebortte

ftinb ntup bemfelben ©efep unterworfen fein. Seplägt e«

alfo jum erften ÜRal ba« 2luge auf unb fiept einen grünen

©egenftanb, fo wirb ein grüner Sieptreig ft<p mit einem ein»

gelnen Sepoermögen (Uroermögen) oeteinigen. 2öenbet e«

fein 5luge auf etwa« üRotpe«, fo wirb ein anbere« einzelnes

Sepoermögen baoon getroffen; ber rotpe öiiptreig bilbet ftep

mit bemfelben jufammen unb bauert nun in iptn fort. So
gept e« bei jebem (Sinbrüdc oon neuen ©egenflänben ; bie

9lfte be« Sepen«, -fjören« ic., bie ftep immer au« üroer*

mögen unb Steig (beim £ören au« Scpaüreig, beim Stieepen

au« Duftreig ic.) perftellen, bauern fort al« rupenbe, paujt«

renbe, fobalb ber erregenbe Steig abbriept. Slber bie näm»

lidpen ©egenftänbe wirfen immer wieber ein, unb jebe«mal

wirb ein befonbere« llrüermögen baburep au«gebilbct, gleiep*

fant erfüllt. Da nun ba« ©leicpartige einanber angiept, fo

fommt ber gweite gleiipe Slft gutn erften , ber britte gutn

gweiten unb erften, unb fo fort, bi« oielleiept taufenbe ftep

gu (Sinetn ©angen oerbunben paben. Uroermögen

ift unbewupt, entpält aber bic ^äpigfeit, bewupt gu werben.
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unb bie Sebingung ifl : Erregung unb ©rfüflung burcb

SRei$e. ©o unbebeutenb nun aud) bie ©tärfe beg ®emujjt'

fein« in jebem fo auggebilbeten Vermögen fein mag, fo

mu§ bo<b ein 9lnmad)fen beffelben erfolgen, menn fold>c

IHfte nad) ihrer ©lei<bartigfeit jufammentretcn, unb fo be*

greift fid), bajj bag Semuftfein oon bcn ©egenjtänben mehr

unb mehr junimmt. ©ben borum b«t ober auch SRietnnnb

ein IBemuptfein oon bem, mag nie auf if»n einmirfte. —
Diefeg Semujjtfein bauert in ben ©ebilben (jufammengefep«

ten Elften) paufirenb fort, wenn bie ©rregung aufbört; eg

lebt oon Steuern auf, menn neue ©rregung burd) neue

gleite ©inbrücfe ober burd) innere bemcgli<be ©lemente oer*

mittelt mirb, mie folcbeg Sieg ja fd>on in ben einzelnen

(einfachen) Sten ber gall ifl. 9lud) biefe rnüffen eigentlich

©ebilbe »eil fic burd) ©Übung, ©ntmicfelung ber

©ermögen bergejtellt fmb; man pflegt aber unter ©ebilben

gern jene jufammengefepten 5lfte ju oerjteben.

3eber folt^cr einzelne St, ber alfo jmeielemcntig ifl,

beijjt nun eine „©put", inmiefern er jid) pauftrenb unb

unbemujjt forterbält; er f>ei§t w9teprobuetion", aud) ,,©r*

innerung", inmiefern er mieber bemujjt (jum ©emujjtfein

erregt) mirb, unb er beijjt ein „geiftiger", inmiefern er

bell unb ftar jx<b ju erneuern oermag, alfo nicht mehr ein*

facb, fonbern ein aug oielen ©puren jufammengefepter, ein

oielfpurigcg ©ebilbe ifl. „$>er ©eiff ermaebt," f>ei§t gunäc^fl

nur, bag ©emufitfein entfielt unb mächjt; erfl in einem ab'

geleiteten höheren ©inne oerjtebt man unter ©eifl bie fpä*

teren, aug ben ftnnlichen ©ebilben beröorgegangenen ©ebilbe

abftraften ©barafterg. I>afj bag 2Bort ©eifl auch nod> am
bere ©ebeutungen bat, gebt ung b»«r 9tid)tg an. — Sag
mirb nun bag ©ebäcbtnijj fein?: bie ©umme ber ©puren;

mag bie ©rinnerunggfraft?: bie ©umme berfelben ©puren,

in miefern if>r pauftrenbeg, latenteg ©emujjtfein mieber ju

offenem, freiem mirb; mag bie Unaufmertfamfeit ? : bag

9ticbtbinjuerregtmerben ber oorbanbenen gleiten ©puren ju
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einem punlifpen (Smbrurfe, wogegen bie aiufmcrffamfeit im
£injuerregtwerben jener ©puren befielt.

(Sntpept nun baö Sewüjjtfein, wie bie ölte {ßfpd)olpgie

fagt, butcb ben inneren ©inn? (5 vfolgt baS Unbewuptwerben

beS 33ett>ujjtcn urfacploS, wie fte ebenfalls pitlfcpweigenb

annimmt? ©inb ©eele unb ©eip jmei SÖefen? 2öarum
mu§ ber ißäbagog überall non ber 2lnfcpauung, opn ber

2Babmepmung «umgeben ? äöarurn mu§ er in häufiger Ute*

Petition lehren, was er benfelben Äinbern ppon mehr als

einmal mitgetheilt hui? SEBarum lernen bie Äinber IRicptS,

menn ber Unterricht Surfen gelaffen, t>. p. bfe §um ®£r*

jtehen, jum aufmerffamen Srfajfcn erforberlicpen gleichartigen

©puren Dörfer nift)t erzeugt hui? SEBarum beförbert nur

baS bie Slufmerffamteit ber Äinber, was ber ju lernenbeu

©aepe gemäp ift; warum bewirft alles grembartige 3#®*

ftreuung? 2Bie weit wirb bie SRufmerffamfcit unb bie

©elbptpätigfeit oon ben Pinbern geforbert werben fönnen,

wie mcit niept? Sffiorauf grünbet fiep bie {Regel: ber Um
terriept gepe Weber $u langfam, notp ju fcpnell üorwärtä?

51m flarjien entpept unb erpalt fiep baS IBewufjtfein in

ben ©epoermögen, ncitpp biefen in ben £ör»etmögen , bie

gleiche ©purenanjapl bort unb pier »orauSgefept. (öepept

unb ©epör peipen barum bie pöperen ©inne. 51n ben

IBlinbgebornen pept man, ba§ auep bie 2SaPo ermögen fiep

fepr flar auSbitben
, fobalb eS niipt an reicplicper ©purem

erwerbung feplt. $>iefe (Erwerbung ip eben bei ben 33linb=

gebornen, bei ben ©epenben bagegen niept ju pnben, Weil

biefe pep an bem ©efüplöpnn genügen laffen, unb haper

mu§ man bei leptcren ben SaPftnn fcpuon ju ben niebeten

©innen reepnen. 3)ie ©epmerfoermögen fönnen noep fo

fpurenreiep bei ßemanbem gemaept Worben fein, eS lebt in

ipnen fein flareS Sewuptfein fort, unb inbem bieS befannb

Hcp noep mepr »on ben SRiecpöertnögen gilt, fo am meipen

oon ben SBitaloermögcn, bie ba8 ppwätppe IBewujjtfein be*

wapren, mögen pe auep burep noep fo parfe (Einbrürfe unb

noep fo päufig entwirfelt worben .fein, ßn ben {Reifen ifann
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ber ©runb bauon nicht ließen; in ben Drßantn aud) nicht,

bentj biefe ;Iaffen,* fo lange fie gefunb fmb , bie ßinbrücfe

ungehinbert $u, unb fo bleiben nur bie pfpdnfchen Vermögen

übrig, bie und aber alle biefe- 23crfd>iebenl;crtcn nur baburd)

erflären fönnen, bap wir fte ale oerfd)ieben fräftig in 5Rech=

nung bringen. 2>ap fie baö fmb, ergiebt fic^ einfach baraud,

bap ba« 21ufgenommene in ihnen fo ucrfdüeben fortbauert

unb barum tf>eüä fafl gar nicht, theilö »ie baö ©efehene

unb ©ehörte, beinahe mit einet Seftimmtheit innerlich re=

probucirt »erben fann, alä »irfte ber betreffenbe ©egen*

ftanb noch foeben ein. SBermogen, bie ben 9tei§ beinahe

ganj »ieber entf<h»inben liegen, fmb j»at auch ju ©puren

auögebilbet worben, aber ju mangelhaften, unb^tmö biefen

ijt feine gortbilbung möglich, bie ben öerfianbeöcbatafter

annähme, benn h»tju ijt flareö Sewuptfein erforberlid).

2ßirb ftch alfo ber DJtenfch in ber 21tt „harmonifch"
auöbilben taffen, wie man ftch bteö häufig gebucht hat?

Ober Wirb bie hatmonifcbe Jgntwiefelung nur in ber richtigen

Unterorbnung bcö fieberen -unter ba« Rohere begehen fön*

neu? 2lugcnfcheinli<h!

Ob bie @nl»icfelung ber Uroermögen eine öoUfommene

ober mangelhafte »erben foll, hängt aber auch noch »an

et»aö 2lnbetem ab, unb biefeö 3lnbere bebingt namentlich bie

früher angebeuteten oerfchicbenen formen, bie fie Slnfangö

noch nicht hüben. Urfptünglich beftpen fie blop bie ©tre*

bungöform. ©ie ftreben nämlich nad) fHcijen, fmb beren

bebürftig unb »ollen fid) burch fie ergäben, gleichfam näh*

ren. 2Wan halte ^emanbem bie 2lugen ober bie Ohren $u,

unb er wirb fid) halb bagegen »ehren; man gebe ihm oöl*

lig teijlofe ©peifen, unb er »irb ftch unbefriebigt fühlen;'

man entgehe ihm öuft unb SEBärme, unb er wirb nicht be*

flehen fönnen. ü)tan taffe ferner biefe ©inbtücfe ju fcpmach

ober’ ju ftarf fein, unb er »irb feine ©innenoermögen ganj

anberö auöbilben, alö »enn bie 9teige benfelben gerabe

angemcjjen finb. 3Jtithin foinint auf ben ©rab ber ©tärfe,

ben bie IRcije befipen, auperorbentlich oiel bei ber (Sntwicfe*
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lung ber Uroermögen an. ©tan nennt biefe ©tärfegrabe

in ber neuen ißftjcbologie bie „DteijungSoerhältniffe",

auf reelle bie alte fafl gar feine ©ücfjtcht nimmt, ®ie

ahnt nicht, mie oiel non biefen ©erhältniffen für bie ganje

©eftaltung ber ©eele abbängt, fo laut auch bie Erfahrung

baoon 3«ugnifj giebt. ©o werben ft<h $. ©. bie ©ep« unb

.fföroermögen niemals ju flaretn ©ewufjtfein, ju flaren 9ln«

fdjauungen entmicfeln, wenn nur gan$ fchwadteS öidjt, ganj

fcbmacbc ©cpallreije auf fte einwirfen, unb man fann ein

Äittb blinb unb taub machen, wenn bieS lange fortgebt.

Wie auf ber anberen ©eite übermäßig jtarfe Einbrücfe bie=

fen Erfolg ' oft plöfcüch bfrbeifübren. Die ©efd)äbigung

trifft nicht blo§ bie förperlkhen Organe, bie freilich auch

babei ruinirt werben, fte trifft eben fo fepr, ja oorjugSweife

bie pfpcpifchen Uroermögen felbfi. ©eben wir unS alfo jene

JteijungSöerhältniffe jept etwas genauer an!

1. Der Uteij fann für bie Uroermögen mehr ober we«

niger ju fcpmad) fein. ©tan nennt baS mit einem ölige«

meinen 9lu8brude bie #albreijung. ©ie fomrnt oor beim

Dämmerlichte
, fchwacpem ©preßen, bei fcpaalen ©peifen

unb ©ctränfen, matten Düften je. Die Uroermögen oer«

tragen eine oollere Erregung, ju ber fte fofort aufftreben,

unb eS entfielt in benfelben, wenn baS ©erlangen ni<bt

gefüllt wirb, bie Unluflempftnbung , bie Wir Ungenügen,

Unbefriebigung nennen.*) ©eftärft, oerüoflfommnet werben

bie ©erwögen baburcp nicht, fonbern gefcbwäcbt, Wte ftcb

barin jeigt, bap fiep baS ©ufftreben halb abftumpft, erlahmt.

tHuch wirb ber eingetretene 9teij nicht feftgepalten, er ent«

fcbwinbet halb wieber, fo bap faum eine Erinnerung baran

möglich ift; unb ob taufenb folcher ©puren (benn baS ©er»

mögen felbft bleibt freilich in biefet ©efcpäbigung unb auch

mit einem minjigen residuum beS 9tei$e8 jurücf) erworben

*) Den Drganen fönnte t& einerlei fein, ob mel)t ober roeniger ge«

mäfjigt bieibenber fteij burd) fie fjinburtbpafjht; jenc$ Stufjlreben jeigt,

bafj e$ ©eelenoermögen finb, bie ben Dolleren 9leij fuchen.
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unb nach ihrer ©leifartigfeit gegenfeiüg angejogen unb

Bereinigt würben, bie Entwidelung bet Seele fommt ba*

burf nicht üorwärtö, fonbern rüdwärtS. llorwärtä fommt

bie Seele nur, wenn ihre Uröermögen gerabe oolljtänbig

erregt, gerabe oolljtänbig gleiffam auSgefüllt werben, unb

baju iji mangelhafter SReij eben fo untauglich, wie über«

mäßiger — fo lehrt e3 bie conjtante Erfahrung. Die Ent»

widelungSform , bie alfo bie Uroermögen auf jene äöeife

erlangen, iji Unflarßeit be§ SBorfletlenö unb Unluft be3

EmpftnbcnS in ©emeinffaft , im Allgemeinen folglich

Schwäche.

2. Der SHeig fann für bie Uroermögen gerabe angemef*

fen, b. h- ßerabe fo jtarf unb öoll fein, als fic ihn »er*

tragen. SDian nennt ba3 mit Dteft bie SBollreijung.

Sie finbet jiatt $. Sö. bei angemejfener Erleuchtung ber ©e*

genftänbe, bei lautem unb beutlifem Sprechen, Singen

bei mäßig ftäfügen Speifen unb ©etränfen, bei nicht un»
*

frifcheit Düften, bei mittelmäßiger üöärrne ic. Die Uroer*

mögen Werben hi« butf ben SHeij, büblich gefprochen, ge*

rabe auägefütlt, ipr Streben wirb gefüllt, unb bie Empfin*

bung, bie baburch in ihnen entfielt, fünbiget ftc^ al8 ootle

Söefriebigung an. Der Dteij toirb fafl gänjlich feflgehalten,

benn biefe Alte lehren fafl mit einer Älarßeit $um Sewußt*

fein jurüd, alä wirften bie ©egenjtänbe eben noch ein.

Natürlich gilt bie8 mehr ooit bem ©efehenen unb ©eßorten,

ald oon ben Einbrüden auf bie übrigen Sinne, weil nur

bort bie Äräftigteit ber 2?ermögen gum gejthalten oollfom*

men befähigt. 3n ben nieberen Sinnen macht bie geringere

träftigfeit, baß ber Dteij fuf> reiflicher oerliert,*) folglich

auf bie angemeffene Erfüllung ftf wieber in Armuth wer»

*) 9B o 6 1 n »ediert er fi<b? Wiehl au« ber 6eele. fonbern er gebt

an anbere ©ebilbe über, bient all bewegliche! (Element unb fj'lft ben

Seifet bei ®e»u|tfeinl bttbeifüf>ren Stud) werben bureb bie beweg-*

lieben (Elemente bie 'Ueitnüpfungen gegiftet, welche bie ungleichartigen

©ebilbe ju ©ruppen unb Weihen »eteinigen. Stuf welche iBSeife? barüber

f. m. weiter unten unb Waue, § 38.
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»anbeit unb bemgemäg ba« ©efdrrniedte, ©erocgene unb

burd) ben Sitatfmn Gmpfangene nid)t betitlid» reprobucirt

»erben fann. $ber bie Uraermbgen flnb in biefew 9tei*

äung«»crbältnig feinenfaB« gef<g»ädjt, fonbetrt melwebr ge*

gärft »orben
;

bie erlangte Gnt»idelung«form berfeiben ift

gier Stärfe unb Sefriebigung in ©emeinfdwft,~ überhaupt

alfo HJerooBfoinmnung, Unb ba ba« (Streben eine Sättigung

erfuhr, fo ging e« in bie gehaltene, ruhige $orm be« ©ot*

gellen« über. 3n b<u nieberen Sinnen mug btefetbe na*

türlicg, fobalb ber ftattgefunbene OteijDerlug gd) antünbiget,

»icber in bie Strebungöform jurüdgeben. Dod) lammt bie*

fer ffiedifel weit ftärfer in bem folgenben 9teijung«»erbält=

niffe u or. Die ©oBreijung führt in ben obem Sinnen p.t

böcbften Klarheit be« ©orgeflen«, wenn* bie gleichen Gin*

brüde geh bermebren unb bie Spuren baöon jufammeit*

treten, »ad gcfcjslüb nkgt auSbleiben fann.

3. Der föeij fann für bie Umrm&gen etwa« gftrfet

fein, al« in ber ©oüreijung, ohne bag er bodj ein über*

«tägiger, ein befd)äbigenbet Wäre. Die« etweig gd> al« bie

Sugreijung. Sie lammt öor bei lebhafter Grleudjtung;

ber ©egengänbe, bei »olleren Sauten unb Ionen, bei fräf»

tigern Speifen unb ©etränfen, bei Düften oon auSgejeidj*

neter $rifcbe, bei ben Dingen, bie auf bie ©italgnne belebenb

unb gätfenb einwirfen. Die Uraermögen »erben biw burd>

bie grbgere gteijffiüc in eine lebhaftere, fd)»ung»oflcte Gr*

regung toerfegt, unb bie Gmpgnbung, bie fiierburc^ in. ihnen

gd) erzeugt, ig eine Suggimmung. 2Birb nun ber 9tei§ hier

fo gut, wie in bem »origen ©erbältnig feggebalten »erben

fdnnen? 2fugenfd)einlicb nidg. Gr ig ja reiegtidber, al« ihn

bie Vermögen bebürfen, unb ge fönnen ign in ^olgc ber

Unruhe, in bie' ge »erfegt »orben gnb, nid)t aoUgänbig

aneignen. 2öie namentlich in ben nieberen, fo mug er auch

in ben Ijö^ercn Sinnen megr entfegwinben, al« bei ber ©ofl*

reijung; er mug bann aber auch gärfer jurüdöerlangt »er*

ben, al« bort, »eil bie ©ermogen eine Grgögung, eine

grögere Spannung igre« Streben« bureg bie lebhaftere
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ttregung empfangen Ratten. So bittet fiep benn ba3 auS,

»aS »ir Segelten nennen, benn biefeS ift immer ein

Streben nach Söieberpolung. 9ln fiep ijt baS Streben ber

Uroermögen bloß auf fReige im Wlgemeinen gerietet, niept

auf beflimmte Steige; pier bagegen tritt biefe Sefthnmtpeit

baburep ein, bap ber niept entfcp»unbene Speit beS Steiges

angiebt, »orauf baS erneute Streben geben fotl, nämtrep auf

bie «origen ©nbrücfe. ÜRup btefer ßrfolg auep fepon bei

ber ®olfreigung bis gu einem gettiffen ©rabe eintreten, fo

tritt er pier boep »eit ftärfer ein, unb fo »aepft baS 2?e*

gepren, »enn bie gleichartigen Spuren fiep oermepren, im*

nter mehr an; eS »irb gur bleibenben Steigung, bann gurn

^ange, gut Seibenfepaft, felbft gum Saftet. Die nieberen

Sinne begünftigen bieS oornepmtiep, »eit ihre ^efipaltungS*

fraft an pep geringer ift, unb fo begreift fiep, »arum eS in

ber 38ett fo eiele Stäfeper, Seeferntäuler, Treffer, Säufer,

Staucper, Sepnupfer, Stomabenbetten, SBeieptinge, aber auep

Sepaufuftige, Stcugierige, fßlauberpafte, $reunbe bc3 Sär*

menS, Siebpaber raufepenber ÜJtufif k. giebt.

Die ©ntmiefelungSform, »elepe bie Uroermögen in ber

Suftreigung annepmen, ift ein ÜJtittclbing gwifepen Störte

unb Sep»öepe, benn jte geigen fup geftärft, oerooltfommnet,

fo »eit fie bert Steig paben unb be»apren, atfo bie gorm
ber Sufioorftellung unb ber Sufterinnerung beftpen; fie

geigen fup fcp»acp, fo »eit ipnen ber Steig «erloren ging

unb nun bie Unbefriebigung, ber empfunbene SRangel fte

oon Steuern jum Sujtftreben, jum iBegepren gutüeffeprcn

täpt. Diefe* ®egepren »irb immer, »enn niept auf bie

gang gteiepen, bod) auf oerwanbte, äpnlicpe Dinge gerietet

fein. 68 »ecpfeln jeboep biefe beiben $»rnun niept fort*

»äprenb in alten fokpen ©cbilben, fonbern »ie bie %oxm

beS SufioorftellenS blettenb »erben fann, fo in anberen

(fällen bie $erm beS SuftbegeprenS. fommt barauf

an, ob bet Suftreig fepr oft oon aupen ober oon innen per

(butep be»egticpe Steige) neuen 3uf<Pup befam, ober ob baS

©ntfepminben beffetben opne ©rfap fiep oft »ieberpolte.
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4. Der Steij fann für bie Uroermögen allmälig ju

jtarf »erben, »eil er ^äupg als Stoll* ober als 2uftreij

»ieberfeljrt
;

namentlich in bem lederen $atle »d<^fl baS

Uebermafj. Die«* ßiebt bie Ueberbrufjreijung, bie bis

jum Gfel, namentlich in ben nieberen Sinnen unb befonberS

im ©efcbmacfSftnne führen fann. üJian benfe an häufig

wieberfebrenbe öufleinbrücfe, »ie fie in einer SBilbergallerie,

bei einem Goncerte, bei einer reiebbefebten Jafel, in einem

3immer mit jtarf buftenben Sblunten, bei anroaebfenber

Sänne u. öorfommen. Denn »irb auch jeber neue Gin*

bruef oon einem neuen Uroetmögen aufgenommen, fo »irb

bei häufigem, jtunbenlangetn Sehen, £ören k. ber 2lorrat^

boct) halb »erbraust, unb bie naefibrängenben SHeije »er*

urfacben bemnacb «ine Ueberlabung ber immer »ieber erreg*

ten ilermögen, unb in golge beffen eine Slbfpannung, 9lb*

ftumpfung berfelben, bie fie ald Ueberbru| empfinben.

Da ji<b biefe Unluftftimmung nicht feiten lange forterbält,

inbetn fie oft fpüter rein oon innen per lebhaft »ieberfeprt,

fo ijt bic§ ber 23e»eiS, bajj fiep b»f ber 9teij lange fort*

erhalten b fl lien obgleich bie Vermögen gefd)»äcbt

»urben unb fonjt nur gejtärfte Vermögen ben Dteij gut be*

»apren. Die {Reije lcpnen fub alfo b«r ge»iffermajjen an

baS gefcb»äd)te Vermögen bloß an, »erben fo »eniger »on

ibm, als butd; ftd) felbft erbalten, unb »ir I>aben in Solge

beffen bie Ueberbrujjfpuren als Slftergebilbe anjufepen. Gin

Verlangen nach neuen Ueberbrupeinbrüden bilbet ft<b natür*

lieb, »eil baS Streben bet Vermögen abgeftumpft »orben

ift, in biefem üteigungöoerljältniffe fcb»er auS, unb fo leucp*

tet ein, bap bie Gnt»kfelungSfortn , bie auf folcpe Seife

für bie Uroemtogen einfritt,- S<b»ä<be unb »iber»ärtige

Gmpfinbung ift ohne neues Slufjircben, aber mit jicmlichet

Deutli<bfeit be§ Söorftellenä oerbunben, ficbtereS jebod) öor*

nebmli<b »ieberum nur in ben höheren ©innen. Da§ eine

Slnfammlung ber gleichartigen Spuren $u immer mächtigeren

©ebilben, fo lange baSUeberbrupreijungSöcrbältnip anbauert,

gar nicht oetmieben »erben fann, liegt in ber Statur ber Sache.
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5. Der SReij fann enblid) für bic Uroermögen pld^lic^

ju ftarf eintreten, tnetl er in übergroßer gülle auf einmal

ftd) ißnen aufbrängt. ©o entfielt bie ©(ßmersreijung.

©ie genießt beim ©eßen in bie ©onne ac., bei ptößliißem

Stnaü, bei ftßarfen in ben üflunb genommenen ©ffenjen,

bei ftßarfen ©erücßen (Düften), bie fcßnell auf bie Vafe

mirfen, bei Verbrennungen, ftarfen ©tößen, ©plagen k.

Die Uroermögen werben ßier augenblitflicß überfpannt unb

gefcßwäcßt unb bie ©mpftnbung, bie baburtß in ißnen ent*

ftcßi, ßeißt ©tßmerj. De« fReije« wirb ßier feßr wenig

feftgeßalten, er fließt fofort auf anbere ©ebilbe über, gleißt

ftcß an fte au«, unb ba« getroffene Vermögen fud>t ißn

lücßt wieber; fein ©treben ift faft ganj oernießtet, gciäbmt.

©aßet bleibt nur eine bunfle ©rinnerung baran, unb Wo
bic« anber« audfießt, erflärt fid>’d au« ben Urtßeilen, bie

ber ©rwaeßfene barüber bilbet unb beßält. Der ©tßmerj

felber lebt in ben einjclnen Vermögen nitßt wieber in ber

ftüßeren ©tärfe auf, unb wir 9lüe wiffen baßer nitßt« t>on

ben ©eßmerjen, bie wir al« Heine Äinbcr ßatten, weil Wir

ba jur Vilbung bauerßaftcr Urtßeile noeß ni(ßt entwidelt

genug waren, ©leitßwoßl erßält fieß jebe« fo geftßwätßte

Vermögen mit einem minimum be« Dtcigeö fort, unb wo fte

fieß in tfolge wieberßolter ©eßmerseinbrüde gleidjartig an*

fammeln, fann bie ©cele mit ©tßmerjgebilbcn feßr reießließ

angefüüt werben. Der gorm natß fmb alfo folcße Ver*

mögen notß nteßr befcßäbigtc, al« bie im erjien unb öierten

9tei$ung«oerßftltniß entwidelten, unb bic jugleicß ißnen auf*

geprägte cigentßümlicße ftorrn ber ©tßmetjftünmung fönnen

fte niemal« mit einer anbern oertaufeßen.

Dicfe gefammten au« ben bloßen 'JteijungSoerßältniffen

flammen ben ©ebilbe nun, an benen jeber ©rwatßfene meßr

ober weniger reieß ift, fönnen ftd) rcprobuciren, liege bie

Veranlagung, ber erfte ’älnftoß baju, nun in etwa« 9leußercnt

ober 3nnerem. Ueberwicgt bic 3üßl ^ fr ® e^^c <*u« bem

jweiten 'Jteijung«oerßäItniffe ober werben biefe wenigften«

allein rcprobucirt, fo wirb fteß bie ©cele fräftig geftimmt
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füllen; übermiegt bic Slnjahl ber ©ebilbe aug bem Suji*

reijunggoerhältniffe ober fotnmen biefe menigjteng allein jur

(Erregung, fo entfielt bie ©timmung ber 2ujt, bie feftt

lebenbig unb unruhig fid) feigen fann, mährenb bort mehr

ruhige Weiterleit war. 3(1 3emanb bagegen fo entmicfelt

roorben, ba§ in ihm bie dlnjahl ber Unluji* (©chmäche*)

©ebilbe übermiegt, bie aug bcm erjten, oierten unb fünften

(Reijunggoerhältniffe W^^fbcimmcn, fo mirb er, fobalb fte jur

(Erregung fotnmen, trübe geftimmt erfdjeinen, unb mir fefjen

ihn bann in ben Sujtänben beg Äummerg, ber gurcht, ber

©orge, ber Ulngfi, ber (Erbitterung, ber (Berjmeijlung ic„

je nachbetn biefe ober jene ©attung ber Unlujtgebübe in

ihm auftaud)t. Wier fehlt immer bie Klarheit unb SBejtimmt*

beit um fo mehr, je mehr biefe ßuftemöe ftcb (feigem; bei

ber ßujt ift bieg in ben höherem ©raben berfelben auch bet

gall, mogegen bei ber ruhigen Sefriebigung fdhon giemüdje

Klarheit herrfept, meü hier ©tärfegebilbe eg ftnb, mobureb

biefe ©timmung entlieht.

3Ran nennt nun biefe mechfelnben ©timmungen ,,©e*

müthbftimmungen", unb bag, morin fic begrünbet finb,

bag „©emüth". 3)ag ©emüth ijt alfo bie Summe ber

elementarifcben ©ebilbe, mie fte unmittelbar aug ben (Rei*

junggoerhältniffen heroorgegangen ftnb; eg liegt auf bet

unterften ©tufe ber pft;d)ifcben ©ntmief elung, nie

auf ber höheren, bie eg mit ben abgeleiteten ©ebilben, mit

Gegriffen, Urtheilen, ©cblüjfen, 3been, ©runbfetgen, mora*

lifchen unb teligiöfcn 2Ba breiten k. ju tl;un hat. Diefe

fönnen unb folien burch bie gortbübung nacbfolgen, fönnen

unb folien ju ben ©emüthöftimmungen Sicht, Waltung unb

fejie (Richtung binsugebeti , aber bag ©emüth im ei g ent*

liehen ©inne beg SBortcg machen fte nicht aug. dürfen

hoch f<hon bie ©ebilbe aug bent jmeiten (Reijunggoerhältntffe,

ba fic mehr jurn blojjen (Ilorfiellen bigponiren, nur itn mei*

tern ©inne beg SBortcg jum ©emüthe gerechnet roerben.

2Ber alfo bag ©emüth bilben mill, ntu§ ganj anberg ju

(EBerfc gehen, alg eg heut ju (läge gedieht mo man 2lüeg
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mit Unterricht gwingen Will unb namentlich »iel äflf>ettfd)c«

unb religiöfeS ©erebe gu jenem macht. Der Unter«

rieht giebt blofj 5$orftellungcn unb äupere ^crtigfciten
; baS

©emüth hängt »on ben gefchilberten elementarifchcn

ßinbrüden ab, wie jie »ollftänbig nur bic häusliche ßr«

giehung, fehr wenig bie Schule in ber ©ewalt hat. Die

$auptfad)e babei ijt 2lbwehr beS Sd)tt>ä<henben, Serftim*

menben unb Segünftigung beS Stärfenben, ßtfreuenben.

ft'urg: baS ©emüth hat feinen Sereid) im innern $u*
S0tut^e«fein.

2luS ben SReigungSoerhältniffen wirb eS nun auch »er«

ftänblich fein, wenn wir nod) fnngufügen, bafj baS Sorftel*

len einen rttehr objeftioen, bie übrigen 33ilbungSformen

einen mehr fubjeftioen ßharafter an fid) tragen. Dort

erfaffen wir mehr baS ©egenftänblicpe, Ijier empfinben wir

mehr baS ©ein unfer felbfi, obfchon 33eibeS immer in

einanber liegt, StimtnungSgebübe ober affectioe ©e»

hübe ift ber wijfenfchaftliche 9luSbrucf für 3fneS unb Die*

feS, nur baji »orf)errfd)enb bie ßuft* unb Unluftftimmungen

bamit gemeint fmb.

2öie ftch nun auS ^cn fiufheijungen S eg errungen

entwideln, fo auS ben Unlujteinbrücfen SBiberjtrebungcn.

3emanb jicllt fich g. 93. einen ©ewinn »or, eS fie^t ihm

alfo ein Sujtgebilbe (Stärfegebilbe) im 93ewufjtfein, unb er

erwartet biefen ©ewinn. 9luf einmal hört er, ba§ ein 91n«

berer biefen ©ewinn empfangen bat. Dies ift eine Unluft*

oorftellung unb als folcpe immer ein reigarmeS, ein Schwäche*

gebilbe, begrünbet bur<b früher erfahrene iterlufte. DaS
öewujstfein beiber ©ebtlbe ift ein gleichzeitiges. 2tu8 bem

reigrcicberen fiuftgebilbc piepen nun, ba ber 9luSglcicf)ungS*

procejj immer, oorgüglicp gwifdtjcn Stärfe* unb Schwäche*

gebilben waltet, bie iReije, fo weit fie weniger feft angeeignet

jinb, gu bem Sdjwäcbegebilbe über, b. h- e8 tritt eine "HuS*

gleichung ber beweglichen ßletnentc ein. Dabei bleibt eS

jebod) nidjt, fonbern bic Ülermögen beS SuftgebilbeS, bie fo*

mit ihre Sättigung oerloren haben, ftreben guin ßrfafc

5 *
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betfelben auf; bicfc lag in bcn oetlorenen üteijen
;

jte jiehen

biefelben möglichft mieber heran (immer gelingt baS nit^t),

unb bieS nennen mir Höiberjtreben , meil baS Begehren

miber ober gegen baS ^34>mäcf)cöcbilbc gerichtet mar, benn

biefeä trug bic Scfiulb ber entjtanbenen Ausgleichung.

2>ian achte auf feine SBiberftrebungen unb man mirb im»

mer einen Äampf jmifchen Sufi * (felbfl jmifchen SSorflel*

lungS») unb Unlujtgebilben erblkfen. Auf biefe Söeife

miberjtrebt fchon baS fleinfle Äinb, baS noch AichtS baoon

meiß, unb eS bleiben biefe äufammengefehteren Aftc eben*

faüö alä Spuren jutücf, flicfjcn nach ihrer ©leichartigfeit,

bem ©efefce ber gegenfeitigen Ansehung untermorfen, ju»

fatnmen, oerflärfen fich Ijictburch ju Abneigungen, bie in

höheren ©raben Abfcpeu heißen unb als negatioe iBcgeh»

rungen anjufehen fmb.

Die Summe aHer in ber Seele entjtanbenen unb fort*

bauernben Segefjrungen nennen mir baS auSgebilbete Öe»
gchtungSoetmögcn. Seine Sßurjel h&t eS in bem an»

geborenen Streben bet Urnermögen, dagegen heißt bie

Summe ber entjtanbenen unb fortbauernben Aorftellungen

baS auSgebilbetc SBorjtellungSo er mögen. Seine 2öur=

jel liegt im feiten 'Jteijungänerhältnijfc, unb eS mächjt ba»

per burch bie Vermögen, bie in biefetn SBerbältnijje ent»

micfelt morben ftnb. Da aber bie GntmidelungSformen,

mie mir gefepen, fajt niemals oöllig aujjer cinanber liegen,

fo liegen- auch bie 23orjiellungcn unb ©egehrungen eigent»

lieh in einanber, b. h- in bcn nämlichen entmicfclten Aer»

mögen, nur bajj immer bie eine $orm jur übermiegenben

mirb. Die AorjtellungSform mirb jur ganj «olljtänbigen

unb ffaren erjt auf ber höheren Stufe ber Gntmicfelung, bie

mir jpäter furj betrachten merben.

Aocp h«öen mir ein Söort übet bic ©efühlSfortit ju

fagen, bie fepon auf ber unterften ßntmicfelungSjiufe

eintritt.

Sobalb smei ©ebilbe neben einanber bemüht merben,

fann eS nicht fehlen, baß fich ihre Aetfcpicöenheit mit
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anfünbigt, unb biefer Borgang mad)t ba« „ftüblen" au«.

Slit tfjrn ftnb alfo nic^jt bie ©mpfinbunggformen $u ttet*

»edtfeln, melcbe hrir blöder fennen gelernt ftaben, benn

btcfc ftnb ©igentbum jebeö einzelnen enttoicfelten Ser*

mögen«, jebe« einjelnen burc^> ©leidpartigfeit jufammen*

gefegten ©ebilbe«. «Sie befielen alfo al« etma« (SrfleS,

bie ©efüble bagegen ftnb ftet« etwa« 3®^®' Secunbäre«,

ba« burd^ jene« 3ufammenbewubtmetben bc« Srften bebingt

ift. Ob babei Sufi unb Unluft ober blofj füfjleg Sorftetlen

funb »irb, fommt barauf an, nric bie ©ebilbe in fidE> felbft

befdtaffen ftnb. $ritt bie Sorftellung „meifj" nebft

Sorftellung „fcfttoarj" in’8 Bemubtfein, fo erfahre id) ihren

objeftiüen Unterfdjieb nur burd) biefeS Sebeneinanbet; ftc

tneffen ftd), fo ju fagen, eine an ber anbern, unb td) fmfo

ein (Redjt ju fagen: icb fältle in $°i9 f beffen if»rc Berfdtie*

benbeit. Jritt bagegen ein Suflgebilbe neben eine bloffe

Sorftellung, fo ift ber Unterfdneb ein rueit' größerer; bie

gegenfeitige ÜWeffung toirb jebettfall« bie fiuft jtärfer bewor*

treten laffen unb ich habe nun ein öuftgefüljl. Äommt fo*

gar ein fiuft* unb ein Unlufigebilbe neben einanber ju flehen,

fo jeigt ftd) bet Slbftanb (ber Unterfdtieb) beiber nod) größer.

3fl ba« Unlufigebilbe ba« fcbwäcber bemufjte unb ftnft e«

aud) balb wieber in’ö ilnbewufttfein, fo bat e« blofj jur

ftärferen .fjerüorbcbung be« fiuftgebilbeö gebient, unb

mein ©efübl ift unb bleibt ein ©efübl ber fiuft. ©irb

bagegen ba« Unlufigebilbe ftärfer, ba« fiuftgebilbe fdttoädter

bemufjt unb balb mieber in’« Unbenuifjtfcin oerfenft, fo ift

bureb Untere« ba« Unlufigebilbe ftärfer marfirt toorben unb

mein ©efübl jeigt ftd) al« ©efübl ber Unluft. $a«
bebenbe ©ebilbe fann man baber ben SDtapftab, ba« ge*

bobene ba« gemejfene (gefühlte) ©ebilbe nennen, unb fo

jeigt ftd), bafj jum ftüblen immer jrnei ftaftoren gebären,

©o beibe gleich ftarf unb gleich lange im Sewujjtfein fteben,

ftnb fte Beibe«: ÜWapjtab unb ©enteffene« für einanber,

ober, mit anberen ©orten: gefühlte ©mpftnbung unb

©runb legenbe (Smpftnbung ober ®efübl«grunblage gegen*
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fettig. Daß auch brei unb mehrere ©ebilbe fiep auf btcfc

Seife aneinanber meffen fbnnen, oerftel;t fi<h oon felbft,

unb wir haben bann nicht mehr einfache, fonbcrn jufam*

mengefeßte ©efühle. übefannt ift übrigen«, ba§ bie alte

fJJfychologie, wie ber Sprachgebrauch gemeinen 2eben«,

nur 2uft* unb Unluftgefühle fennt.

5lu« bem Söorftehenbem ifi flar, baß ber Oteicbthum ber

©efühle mit bem föeichthume ber einzelnen ©ebilbe mächft

unb baß e« feine ©efühle al« für fiep beftehenbe Seelen*

gebilbe geben fann. sticht minber leuchtet ein, baß ba«

fühlen noch üiel mannigfaltiger fein muß, al« bie einjelnen

©ebilbe, ba ftch biefe gaftoren beffelben balb fo, balb fo

ju einanber fiellen fönncn. Die beweglichen (Elemente, bie

burct) ihr 3m unb 5lbfließen ba« ibewußt* unb Unbewußt«

werben ber ©ebilbe »ermitteln, fmb bemnach beim fühlen

fortwährenb gefchäftig, unb fie bauptföchlich bebingen ben

Sechfel beffelben. Daß e« auch bleibenbe ©efühle giebt,

bie immer in berfelben 5lrt wieberfehren, fann bi^ nicht

befonber« gezeigt werben. 6« genüge bie SBemerfung, bah

fie bur<h bleibenbe 33erfnüpfung ber @efühl«faftoren ent*

flehen. — üJtan fche über biefe fämmtlichen IDtaterien bie

Schrift Oon Sftauc, au« beren 3nhnlt^b«Jfi<hniß man fo*

fort erfennen fann, wo bie weitere 5lu«führung aller biefer

bloßen 5lnbeutungen ju finben ift.

511« au«gebilbete« ©efüf)l«oermögen ift bie Summe
ber bleibenben, fertigen ©efühle ju bezeichnen. Die Surjel

aller ©efühle liegt in ber gäpigfeit bet Uroermogen, be=

mußt ju werben unb bur<h bie fReijungäoerbältniffe bie

©runbftimmungen (®mpfinbung«formcn) anjunehmen, bie

hierburch bebingt finb.

Daß bie (Smpfinbungen unb ©efühle eine große SRolle

im Seelenleben fpieten, 'ift jwar an ftch flar, e« oerbient

aber noch oon einer befonberen Seite hcr barauf funge*

wiefen ju werben.
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daS $f)un unb fiaffen (bie 9ßrafiS) ber 2Jtenf<hen leitet

bic alte iftftjcbologie halb oon einem befonbern angeborenen

SSiflen ober üöegebrungSoermdgen, halb oon Slnfchauungen,

Gegriffen, Urteilen re., furj oon 23orjiellungen ab; balb

rebet fte oon befonbercn Trieben unb ©efüblen, oon ber

Sinnlichfeit, ber Vernunft, oom ©emijfen, oon ©eftnnun*

gen jc. als ben Duellen beS £anbelnS, aber niemals er*

fä^rt man beutlidj, roie cS babei eißentlidf) §ugel>t unb maS
ben entfchetbenben 5luSfchlag für bie einzelnen {fälle giebt.

diefe Untlarbeit ift aud» gar fein 2öunber, ba Ißorjletten,

©egebten unb {fühlen formen jinb, bie ineinanber liegen unb

barum ftch auch am £anbeln betbeiligen muffen; mie fie

fid> nun betbeiligen, in mclcber biefer {formen bie $aupt*
an triebe jum Xbun unb Saffen gegeben finb n., baS raujj

demjenigen burcbauS unbeflimmbat bleiben, ber nicht tiefer

fiebt, als bie alte ipfydjologie. fieiber fönnen mir baS

reiche Sicht, baS bie neue ißfpchologie über baS $raftif<be

im SDienfcben auSgegoffen b^t , bi« nur fcbmacb glänjen

laffen, ba mir unS auf Ülnbeutungen bcfcbränfcn müffen;

aber maS fub bereits auf ber unterfien Stufe ber (Sntmicfe--

lung bei ber ttkajiS oon (ünflufi geigt , mag hier mögli<bfi

ermähnt merben.

£anbeln fann unb mirb nur ber, ber bie dinge, in

Öegug auf melchc er banbclt, oorfteüt, fo bunfel bicS au<h

mitunter gefebeben mochte, benn baS in feiner 5lrt 33or*

gejtellte erregt unS auch nicht — „maS ich nicht mei§,

macht mich nicht bei§-" 23leibt eS aber beim blofjen !ßor«

ftellcn, fo mirb man noch nicht banbeln; benn mir fehen

§. ©., menn mir im {freien geben, taufenb dinge, fteUen fte

alfo oor, unb eS fällt unS nicht ein, in &e$ug auf biefelben

irgenb ein #anbeln ju entmicfeln. 3um $anbeln fommi

eS erft, menn mir bie dinge begehren ober ihnen miber*

frreben, unb ba alles Segebren in fiufieinbrücfen , alles

SSiberftreben in Unlufieinbrücfen murmelt, fo ift flar, ba{j

auch alles £anbeln in Suft unb Unluft feine le$te, tiefjte

Duette bat. 2luth mo bie dinge, in lüejug auf melche mit
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fmnbeht, reut geifiige ftnb, ijt bied nid>t attbcrS, unb »er

bafjer nidjt, »ie bie <Sdf>rift fagt, feine „Sufi t>at an ©ott",

ber »irb ifm aud) nic|>t fud>en unb efjren, unb fo lange

3emattb ßuji Ijat an ber heudtelei, ber Öerleumbung, bent

«Stolje tc., »irb er biefe geriet nidjt fließen. Slug ber Suft

mufj bad öegefjren Iterüorgeben, »eil 23eibe8 in benfelben

Elften, benfelben Söermögen liegt ald formen, bie einanber

erzeugen, unb au<i> baö Sßorjtellen liegt, »ie »ir gefunben,

mit barin. 23ei ber Unluft unb bem Söiberjtreben »erhält

eö ftd) cbenfo. ©ine 9luänal>me öon biefer 2>reieinigfeit ber

formen machen bloß biejenigen Urüermögen bet ftöfjeren

©inne, bie ftd) ftreng im j»eiten üteijungSoerfmltniffe ent*

midtclt Itaben, benn biefe fügten allerbingä jum bloßen

33orftcllen unb machen fo ben SDtenf^en $u einem tbeore*

tifd?cn 2Befen. 3m $üf)len (== gegenfeitigen ©etneffen*

»erben ber ©ebi(be) fann jid) bie auä bem ©mpfinben

ftammenbe Suft unb Unluji ntobificiren, fo bajj un§ ein

©egenjtanb, ben »ir 9lnfang8 eifrig begehrten, gleichgültig,

»oljl gar »iber»ärtig $u »erben oermag, bloß »eil ein

anberet ftd> mit iljm oerglich unb jener nun luftärmer er*

fdjeint al3 biefer. Ifllit ber Scfeftigung ber ©efüljle burdf»

bleibenbe iöetfnüpfung ihrer gaftoren nimmt jebod) biefed

hin* unb herfd)»anfen ab; ed entjtefjt in jebetn 2>icnfd>en

eine 3lbjtufung ber 2ujt unb Unlujt, bie ihn mel;t rcgel*

rnäjjig in Söemegung fe^t, inbem er bie £>inge, beren ©in*

»irfung er immer 2ujt oerbanfte, alä ©fiter, bie if>m Un*

luft oerurfa^ten, alä Uebel betrautet, barunt jene begehrt

unb biefe oerabfe^eut.

2lber »ie unenblidj oerfhieben ijt bo$ bie 2öertl)*

fhä^ung ber £>inge, bie ftd) auf biefe ©eife in ben oer*

fdjiebenen 2)tenfd)en l)crftellt; »ie unenblid) oerjdjieben

barunt auch if)r I^un unb Saffen ben nämlidjen Dingen

gegenüber! iftidü j»ei 3Jlenfd>en »irb man finben, bie

einen unb benfelben ©egenfianb in ganj gleicher SBeife

fd)ä$tcn unb befjanbelten, folglid), »ie bieö ber ge»öf>nlid>e

©pradmudbrud bejeidtnet, bie gleiche „©efmnung" in 33ejug
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auf ihn fügten unb betätigten. 3)ieä gilt oon ben mate»

netten 2>ingen nitt Weniger, alä oon ben rein getftigen.

©jfen unb Srinfen, Äleibung unb Söofmung jc. »erben batb

ju h»t* halb §u niebrig geftäfct, unb eben fo geht eä mit

ber (Stjre, ber Siebe, bem ©tauben jc. ©leit»ol)l fagt

jebem üJlenften eine innere ©timme: fo foltft bu, fo fottft

bu nicht gefmnt fein unb fmnbeln! 35urt alten SSetfet

ber ©mpfinbung unb beä ©efühlä flingt biefe ©timme h'n*

burt unb fagt un«, ob mir auf rechtem ober fatfehem Stöege

finb. ©ie fann alterbingä inen, aber gänjlit unierbrüeft

»erben tann fie nicht.

ÜBofier nun biefe ©timme, biefe praftifte Storni, bie

man ge»öhnli<h baä „©emiffen," baä „ ©Utengefefc " je.

nennt? 35a fie ft«b nie äußert auf ©ebieten, auf »eichen

3cmanb fleh nicht entmkfelt f>at, fo fann fie nicht ange»

boren, fie mu§ ein ©nt»icfelung§probufi fein, unb ba fragt

eä fit benn, »ie fann (ich ein ©efejs, baä für baä £an*
beln Silier ju gelten Slnfprut matt, auä fo hötft

»erftiebenen ©täfcungen heroorbilben?

3)ie ©adhe i(t am ©nbe fef>r einfat- 35ie ©mpjjnbun*

gen unb ©efühle, in »eiten ftt ber SBerth ber 2)inge,

burt bie fie üeranlaät finb, abfpiegelt, ft»eben nitt f>al»

tungätoä in ber Suft, (ie fmb begrünbet in ben Uroermögen,

bie fit burt bie ©inmirfung ber 35inge cntmicfelt höben.

$>iefe Uroermögen (tufen fit in iöejug auf Äräftigfeit, natür*

Ute lüttigfeit bei allen pfptMt gefunben ÜJicnften gleit5

mäpig ab. 2>ie ©ehoermögen finb bie oollfommen(ien,

hötjten, bie ‘-Bitalocrmögen bie unooüfommen(ien , niebrig*

den. SBer fit alä Äinb fo entmicfelt, ba§ bie nieberen

©pfieme nitt rcitUtfG oietfpuriger auögebilbet »erben,

alä bie höheren, fonbern jebeS '-Bermögenfpfiem in gleitem

Oteitthume, ber »irb baä ©ittbare unb hörbare atä baä

Söerthoollere fühlen ini iBcrgleit ju bem ©tmeefbaren jc.,

unb alle bie gortentwicfelungen, bie in ben höheren ©pfie*

men fepr reit »nb mannigfaltig, in ben niebern nur ärmlit

entgehen, »enn überhaupt bie höheren ©tufen ber Silbung
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nicht unbetreten bleiben, muffen an biefet Serthabffufung

Slntbeil nehmen. Sag non eblercn Straften abffammt, mujj

ffct> auch al§ ebler füllen. — Sag oerlangt nun Me praf*

tiffhe 9torm? 3mmer nur biefe 2lbffufung ber Schalungen.

<5ie iff ja ihrem IZÖcfcn nach nichtg ülnbereg, al8 bie jurn

Semufjtfein erhobene pfpchiffhe Statur felbff, bie baljer nur

ba8 molien fann, mag ber Schöpfer alö (Scala ber ©ntmicfe«

lung oon oorn herein in ihr feffgefefct ^at. Äönnte 3emanb

ftd) biefer Scala oollfommen gemäp entmicfeln, fo mürbe

3lu8bilbung unb Storm gänjHd) jufammenfallen. SDa aber

bur<h Fehlgriffe ber (Srjiefjcr bie nieberen Spffeme, meil ba8

Stinb juerff trinfen, effen u. muff oft ju rei^lic^, bie böseren

ju ärmlich unb ju fpät angeregt unb entmicfelt merben, fo

erlangen jene bei ben meiften SDtenffhen bag Uebcrgemicht,

unb e8 mirb nun eine gute lafel, ein fdjöneg Stleib jc.

höher gef<ba£t unb begehrt, alg ein guteg Such, flare Stennt*

niffe, Sohlmollen gegen bie üttitmenfehen ic. 2>iefe 2lbnor*

mität tann aber bag Siormalmäfjigc hoch niemalg gattj oer*

bunfeln; ba8 2e£tere Hingt eben fo bureff bie aDtifjbilbungen

hinbureff mic bie gefunbe Stimmung beg Slörperg butcb bie

franfbafte, unb nur ber Fall mürbe eine Hlugnabme machen,

menn bag ©efunbe niemalg jur ©ntffehung gefommen märe.

Seim Silben, ber feine höhnen Spffeme nur für äußere

Sabtncbmungen unb jmar in ber SRegel febr gut entmicfelt,

babei aber flehen bleibt unb ju ben reichen innern Fortbib

bungen berfelbcn nicht gelangt, fehlt bie höhere geiffige ®e=

funbbeit gänzlich, unb fo iff eg fein Sunbcr, baff er eine

geiffige SerooÜfommnung nicht einem förderlichen ©enuffe,

bag Sohl einer gröfjetn ©emeinfehaft niept feinem eigenen

beffhränften Sohle, bag höhere überhaupt nicht bem 9tie*

beren üorjiebt, mie bieg jeber big ju einem gemiffen ©rabe

auggebilbete unb unoerborbenc SDienfcp immer tbut. SDer

2ejffere fühlt bag Rohere immer alg bag Sertpoollere, meil

100 gleiche Spuren S. im ©effbmacfpnn niemalg bie

Stärfe unb Semufjtfeingflarbeit haben, mie 100 gleiche Spu*
ren in einem ber höheren Sinne, unb inbem er bie Sohl*
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fahrt »on jehntaufenb SPtenfthen ft<h »ergegenmärtiget, mufj

er ein jtärfereS fiuftgefühl in ft<| uerfpüren, als wenn et

ft(^ allein als glücflieh öorftellt. ©ei ben ^ortentmicfelungen

in ben ^ö^eten ©innen (moüon na<^!>er) fteigert ft<h biefe

©erthabflufung nodj feftr bebeutenb.

$iet rnüffen mir abbredjen unb auf bie ©Triften »er*

roeifen, bie biefe ©nbeutungen meiter auSfühten. Dahin

gehört a) SRaue § 55—63, b) meine „©eiträge" $h cil I*

©. 120—149 unb c) als baS $auptmerf: 23 en cf e’8 „®runb*

linien ber ©ittenlehre. Gin ©erfu<h eines natürli<bem ©9»

ftemS berfelben", 2 ©änbe 1837 unb 1841. 3n biefer ©^rifl

finb bie fämmtlüben bisher für unauflöSlüb gehaltenen Dtäth*

fei auf bem ©ebiete ber menf<hli<ben ©ittlicftfeit flar unb

bünbig gelöft. Daju nehme man bie trcffli<ben Sluffäfce, bie

©enefe unter ber 2luffd>rift: „3ur moralifchen Äunft*

lehre" in feinem „Sfrchio für bie pragmatif<he ©fpchologie,"

3 ©änbe 1851—53, geliefert h0*- ©i«ht minber gehören

hierher alle bie 2lbf<bnitte, bie in feiner „©ragmatifchcn ©fp*

(hologie," 2 ©änbe 1850, unb in feinen „©fpchologifcpen

©fijjen," 2 ©änbe 1825 unb 1827, über bie moralifdjen

Grfcbcinungcn enthalten finb.

7.

Die h&h cre n unb h ö fl c

n

©tufen bet pfp4>if<hen

Gntmidelung unb beren Grgebniffe.

GS liegt im SBcfen ber genetifdjen Gntmiefelung, ba§

jmifeben jäherem unb lieberem nirgenbS eine föarfe, abfo»

lute ©renje ©tatt finben fann. 2öie bie 12 eine niebere

3ahl im ©irhältni§ jut 20, bagegen eine höhcr* im ©er*

hältnifc jur 8 ift, fo mujj aud? bei ben pfpdjifchen Gntmide*

lungen eine gleite ©elatimtät herrfdjen. Denn jebe einzelne

Gntmiefelung bleibt als ©pur jurüdf, trage fte nun bie ©ot*

ftellungS« ober fonfl eine fform an ftcb, unb mie fte ©robuft

ift auS einer früheren, fo mirb fte gaftor gu einer fpäteren,

höheren. Die tiefften ftaftoren finb bie Uroermögen unb

bie in fte aufgenommenen SReije ber 5lu§enmelt, unb jebeS
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©ebilbe, baS unmittelbar burep biefe ^mei Elemente ent«

flanb, liegt auf bet unterflen ©tufe ber (Sntmicfelung, mag
eS auS mepr ober meniger gleichen ©puren ertoacpfen fein.

3nbep jeigt fiep eine (Mbftufung fcpon innerhalb biefer finn«

licpen Legion. 2>ie Slnfcpauung oon einem beftimmten Saume
ftept pöper, als bie erfic 9luffaf[ung, bie baS Kinb »on bem*

felbcn Saume ermarb. (Sine Suffajfung erzeugt nur (Sine

©pur, bie eine ganj bunfle (Smpfinbung ijt; jur betoufjten

Snfcpauung fann fte fup nur ergeben burtp gleiche ©puren,

bie pinjufommen muffen, alfo burep gleiche "Jluffaffungen

;

folglitp ftnb bie Snfcpauungen ftetS ocroielfaepte (Srnpfin«

bungen, unb burtp bie pöpere Klarpeit, bie fie beftpen, fiepen

fie pöper, als biefe. 3)aS fittlicp pöpere braucpt nidpt un«

bebingt baS pöpere an Klarheit ju fein, toicmopl ber fittlicp

35urcpgebilbete niemals oon blofj bunflen Antrieben regiert

ttirb; bagegen ift eS ein mefentlicpeS SDterfmal beS intel«

lectuell £öpetcn, baff er fup burtp pöpere Klarpeit beS

ScnmfjtfeinS auSjcicpnet.

(SS liegt ctroaS SZBapreS barin, wenn bie alte fßfptpo»

logie bie niebrigfte ©tufe bet (Snttoitfelung als „©innlitp«

feit," bie pöpere als „Serftanb" unb bie pöcpjte als „Ser«

nunft" bejeiÄnet; nur pat fte barin ganj Unrecpt, bap bie

erfte burtp baS SnfcpauungSocrmögen, bie §»eite burep bie

SerftanbcS« unb bie britte burep bie Sernunftfraft, alfo jebe

biefer SilbuttgSfppären burep ein befonbcrcS angeborenes

Sermögen bebingt fein foll ;
benn fo benft fie fiep bie ©atpe.

— 2öic mag nur bem Setflanbe unb ber Sernunft, biefen

ftplummcrnben Kräften, beijufotnmen fein? 35aS fann

boep fein (Srjieper unb Seprer täugnen, bap mart fup immer

nur an bie ©inne beS KinbeS ju menben oermag, wenn

man eS oormärtS bringen toill, unb finbet man bie ©inne

oerfcploffcn, fo ertoatpen Serftanb unb Sernunft nitpt, er»

toatpen menigftenS fo meit niept, als baS üerf<ploj[cne ©in«

nengebiet reitpt, innerpalb beffen fte fup betpätigen follen.

3a bie Slöbftnnigen, bie oft gut fepen unb pören, entnricfeln

pep nie ju flarer SerftanbeS« unb Sernunfttpätigfeit, unb
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bo<b jeigen fie nur einen anfdjeinenb oberflächlichen SKangel,

nämlich ben, baß ihren ©innenoermögen bie Straft be« Sefl«

halten« (bierin befielt eben ba« ©kfen be« ©löbftnn«) ab«

gebt, »äbrenb fte fe^r reijempfänglicb unb lebenbig fein

fönnen. SSBofür fprict)t ba« 9llle«? Unb warum entftebt

au(b bei ben pfpcbifcb ©efunben int ©ereicfte be« ©<bmecf«,

iRiecb« unb fogenannten fühlbaren fein eigentlicher SSerflanb ?

— ©lan foll ben ©erfianb unb bie ©ernunft „üben," fagt

bie alte ©fpcbologie, bann werben fte ftcb entwicfeln. ©echt

fcbön! 9lbcr bann muß man auf fte einwirfen, unb wir

fönnen nur auf bie «Sinne Wirfen, fönnen ber ©eele immer

nur fjörbare«, ©icbtbare« tc. unmittelbar jufübren unb müf«

fen abwarten, ob baburcß etwa« ©erftänbige« unb ©ernünf«

tige« ju Jage fommen wirb, wa« befanntlicb nie gefcbiebt,

wenn nicht gerabe bie ©otbilbungen oorau«gingen, bie ftcb

al« Saftoren ju bem jeßt bejwecften ©robuft crweifett. ©Sie

feine ©tenfcbenfeele finbcn fann, baß 6 mal 9 = 54 fei,

wenn ntd^t bereit« bie 3®blen 6 unb 9 fiebere unb flare

©orfieüungcn in ibr ftnb, fo fann fte auib nicht ftnben unb

erfennen, baß ©efebeibenbeit eine Sugenb fei, fo lange fte

nicht bie ©egriffe: ©efebeibenbeit unb Sugenb erworben unb

barum ba« benfelben ju ©runb fiiegenbe: ©nfebauungen
befebeibener, frommer ©tenfdjcn, aufgefaßt bat. ©Senn man
alfo nur einigermaßen bebenft, wa« bie alltägliche ^Erfahrung

in Setreff be« ©tufengange« ber ©eelenentwicfelung lehrt,

fo muß man bie angenommenen Sträftc ber alten ©ftjebo«

logie abenteuerlich nennen, benn fte paffen ju ben ißat«

fachen, wie bie Sauft auf ba« ©uge. Daß wir öon ben

©innen au« bie böcbften QEntwicfelungen ber ©eele erregen,

alfo ju ißnen bingelangen fönnen, beweift bod) wohl, baß

fte mit ihnen in fo inniger ©erbinbung flehen müffen, wie

bie ©lieber einer Äette, unb wie fte in biefe ©erbinbung

gefommen feien, läßt ftcb nur begreifen, wenn fte au« ein«

anber ftreng gcgHcbert ßeroorgewaebfen ftnb.*)

*) ffiarum ftnbet man ftd» im T'entm, ba« hoch rein innerlich ge*

Hiebt, gefiört, wenn bie Sinne butcb Sichtbare« unb hörbare« fe$r

Digitized by Google



78

SRerfroürbig unb intereffant ift, baß bie neuere päba*

gogifche iprajiS feit (pefialojji ganj auf bem Soben ber

neuen ipfpfbologie fiept, obgleich fie nur bie alte ©eelenlehre

im HRunbe füfjrt. üJlan foü, oerlangt fie, überall oon ber

2lnfcpauung auSgehen; man foll feine (Sprünge machen,

feine Süden laffen; man fod
sJWe3 burep fleißige QBieber*

holung befejtigcn; man foll bie Srobuftioität, bie ©elbft*

thätigfeit beS ©d>üler3 in Snfprucp nehmen, inbem man
ihm fragen, Aufgaben k. ftellt. £aben biefe (Regeln einen

©inn, menn Serftanb unb Vernunft als fchlummernbe Äräfte

ba unb nur $u meden ftnb? üRan ficht aber, bah bie päba«

gogifche ^rajiö beffet beobachtet hat, als bie alte (Pfpcbo»

logie; fonft hätte fte baS (Rechte nicht treffen fönnen. freilich

maren eS nur glüdliche UlpercüS, bie fie bamit gemacht hot;

bie tiefere Segrünbung fehlt gcinjlich, unb biefe hot erjt

Sen cf e gegeben in feinem reichhaltigen , flaren SBerfe:

„©rjiehungS* unb UnterricptSlebte", 2 Sänbe, 2te 2luf*

läge 1842. 3n biefer ©eprift ifl SlleS übertroffen, rnaS bie

SBijfenfchaft ber (pbagogif bisher geleiftet hotte.

(Rach biefen Sorbemerfungen mollen mir an einigen Sei»

fpielen geigen, mie bte höheren ©ntmidelungen ju ©tanbe

fomtnen. ©S mirb fich ergeben, baß SriftoteleS unb Sode

(Recpt hoben, menn fie behaupten: „cd fei nichts im Ser*

fianbe, maS nicht oorper in ben ©innen gemefen fei,, (niliil

est in intellectu, quod non fuerit in sensu). 2)cnn obgleich

bic ©inne nur auffajfen, mahrnehmen, nicht oerftehen, nicht

urtpeilen, nicht fcpließen k-, alfo unmittelbar nicht enthalten,

maS gleicpmohl oon ihnen abftammen foll, fo müjfen bie

finnlicpen „©puren" hoch ju biefen höheren Spötigfeiten

führen, fobalb fie ben ©influß ber ©efeße erfahren, an melcpe

jte bei ihrer innerlichen Sethätigung gebunben fmb. SDiefe

©efeße fmb aber ctmaS ganj SnbereS, alS ber Serftanb,

überfd)üttet roerben? SBarum ge^t bei folgen Ginbriicfen baS Denfen

nur bann uon Statten, wenn e$ gelingt, fie am Singe unb Dfire unauf»

genommen oorübergleiten ,u laffen, ftp alfo rein auf baä Junere iu

concentriren?
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bie UrtheilSfraft, feie ©ernunft, bet SEBiüe ic., bic burd) fte

gu Stanbe fomnten; cS jtnb bie beiben ©efepe bet gegen*

fertigen Angielmng beS (Gleichartigen unb bet Ausgleichung

bet beweglichen ©lemente, Nichts wertet
;
unb wie bet 3ucfet

erft bann Süjjigfeit geigt wenn id» ihn auf bie 3unge bringe;

Wie ber Stein erft bann einen Drucf bewirft, wenn ich ihn

auf bie fjanb lege tc.
: fo werben bie finnlicpen ©puren erft

bann als oerjiehcnbe, urtheilenbe ic. ft<h äußern fönnen,

wenn fte nad) ©tajjgabe jener beiben ©efepe bie eigenthüm«

liehen ©erbinbungen unb Trennungen erfahren, bie ihrer

warten, bie in ihnen „präbeterminirt" ftnb. Aber wie bort

fo werben aud» Imr bic oorbebingten (ärfepeinungen eintreten

müffen, weil baS üon ber Statur ©orbereitete nirgenbS auS*

bleiben fann, fobalb bie gefeplichcn ©ebingungen ber AuS*

führung in Erfüllung gehen.

Doch gur Sache. T>a§ in ber Seele bic Angiehung beS

©leicpartigen Waltet, geigt ftd» fchon au ben Stnnenthätig»

feiten. 2öer nid^t Sateinifch gelernt hat, ftrnn baS 93Bort

aqua hören unb eS wirb ihm trierburd» nicht bie ©orftcüung

„SSajfer" gutrt ©ewufctfein geweeft (erregt) werben. DicS ge-

fchieht beim Deutfcpen nur burch baS SÖort ©taffer, gefepielrt

aber jebcSmal hierburch ftcher, obgleich taufenb anbere ©or*

Teilungen im 3nnern eines erwaepfenen Deutfcpen liegen, bie

burch bie Schallreige beS ©SorteS ©taffer eben fo gut, fepeint

eS, geweeft werben fönnten. ffltarum gefchieht ßejjtereS nicht?

DaS ©taffer felbft ift etwas Sichtbares, baS ÜBort ©taffer

etwas fjörbareS; jenes giebt eine ©eficptS», biefeS eine ©e*

höroorjtellung, unb beibe haben ftd» uon 3ugenb auf »er*

fnüpft, weil baS, waS früpgeitig ober unmittelbar hinter ein-

anber ftd» bilbet, immer aud» in blcibenbe ©erfnüpfung tritt

(woburd»? baoon fpäter), fo ba§, wenn baS eine ©lieb er«

regt wirb, aud; baS anbere Grrcgung empfängt, ©efept

nun, baS ©leichartige göge einanber nicht an, fo würben bie

Schallreige beS ©tarteS ©taffer jcbeS beliebige attberc ©tart

mit ber baranbängenben ©orftellung weefen fönnen, unb bie

©onfufon wäre fertig. 2ötr fönnen bod» ben Schallreigen
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(ben pörbaren ©örtern) nicpt eine üJtarfcproute mitgeben, bamit

fie bei ber rechte ninnern Sorftellung anlangen; bap fie bennoch

bort anlangcn, fiep al« bewegliche (Elemente getabc an fie

au«glei<hen, erflärt ficf» blop au« ber gegenfeitigen Slnjiepung

be« ©leicbartigen. $>ie je^igen ©chaüreije fmb ben früheren,

bie al« ©puren im Innern fortleben, gleich, wenn ba«

gleite ©ort gehört Wirb, unb fo fommt bie ©ecfung mit

©icperpeit ju ©tanbe. ©er lefen lernt, fcpliept bem pör*

baren ©orte, ba« bereit« in ipm ift, noch ein ftdjtbare« an,

unb wenn er bann wieber lieft, erfolgt eine breifacpc ©ecfung:

erft Wirb ba« ipm befanntc ftcptbare, bann ba« baran päw
genbe hörbare ©ort, juleßt erft bie an biefe« gefnüpfte SBor*

ftellung ber ©acpe reprobucirt. £>er bewegliche 2i<htreij pflangt

fiep alfo burcp ÜJleprere« fort, wa« freilich mit nod) größerer

al« SBlißfcpnelligfeit gefcpiept; unb wenn ber Sauer meint:

„biefe Grflärung ift mir ju fünfilicf); icf> pöre unb fehe, unb

bamit ift bie Sa<pe gemalt," fo beweift ba« nur, baß er

bie Spatfacpcn nidpt fiept, nicfjt bemerft, fonft Würbe er am
ber« al« fo pöepft oberflächlich urtpeilen.

©efept nun, ein breijährige« Äinb lw&« bie fünf 2ln«

fchauungen erworben: ißappel, 2inbe, ©eibe, Sirfe, Sanne,

6« frept eine ©eibe unb erinnert fiep ber fßappel k., weil

bewegliche Ifteije au« ber erften 5lnfcpauung an bie übrigen

ftep au«gleicpen. Sliebe e« babei, fo Wären eben blop jene

fünf Ulnfcpauungen pintcreinanber bewupt geworben. DUlcin

ba« Sewuptfein wirb fiep bei ipm. Wie in folcpen fällen bei

un« willen, auf bie gleichen Seftanbtheile biefer Slnfcpauungen

eoncentriren. £>iefc fmb: ©tanim, ©urjeln, riefte, 3wcißc *>

bie ungleichen 9lnf<hauung«beftanbtpeile: Slätter, fabeln,

©röpe, ftarbe ic. werben faft gänjlicp unbewußt, ß« bentt

nunmepr bloß ba« ©emeinfame jener Dlnfcpauungen, unb

über biefer allgemeinen Sorftcllung oergißt c« ba« ßigem

tpümlicpe jeber einjelnen. ©ic gept ba« ju? £>a bie ©ocpe

gan$ unbeabficptigt erfolgt, fo !ann fie nicpt au« einem

©itlen erflärt werben, unb ba außer jenen 'ilnfcpauungen

9ticpt« weiter erregt ift, fo tann fie nur in ben Slnfcpauungen
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fetbft ihren ©tunb ^aben; benn aüc SBirfungen in uttfrer

©ecle geben nur üon (Erregtem auS. Die gcgenfeitige 3ln*

jiebung beS ©leicbartigen erflärt baS ganje Otätbfel. SEßenn

fünfmal ein ©tamm, fünfmal Söurjeln, fünfmal riefle unb

fünfmal 3®eige fi<b $u einem ©efammtöorfiellen oerbinben,

fo mu§ biefe ©efammtöorjtcllung freilid> ein conccntrirteS

Sewujjtfein ergeben; unb fo lange biefeS Sewujjtfein ftd)

behauptet, fönnen bie ungleichen 5lnfcbnuungSbeftanbtbeile

nur febr bunfel baneben bemujjt fein, falls fte nicht ganj

uttbcwujjt »erben; benn baS Sewujjtfein ifl immer bureb

(Erregung, mitbin bureb erregenbe (Elemente bebingt, bie, ba

eS bewegliche (Elemente frnb, bem Ungleichen um fo mehr

entjogen »erben inüffen, je mehr fte blojj baS ©leicbe be*

»ujjt machen. 3eneS ©efammtoorjtellen erhält ftcb fort als

©pur, auch »enn eS »ieber unbewujjt »irb, unb fo ijt nun

ber Se griff „Saunt" ba. — 9luS ber SRatur feiner (Ent*

jiebung folgt, bajj er eine flarere unb feftere Sorjtellung

fein rnufj, als irgenb eine einzelne $lnf<bauung. ©ieht ba«

Äinb fpäter eine CSidjc, fo »irb er ftd) binju reprobtteiren,

ba b«« aud) ein ©tamm tc., alfo ©leicbartigeS oorfommt;

bureb fein Sicht »irb bie Ulnfdjauung ebenfalls Sicht empfan*

gen, unb baS Äinb »irb nicht mehr fragen: ,waS ijt baS?

eS »irb „oerjtebcn," b. b- fl« oorjiellen: „baS ijt auch ein

Saum," unb fornit ifl ein Urtbeil fertig, baS auS j»ei Sor*

fteüungen: auS einer befonberen unb einer allgemeinen (bem

Segriff) jufammengcfcjjt ifl unb ftd) abermals als ©pur

forterbält. ©o »ächft mit bem Urtbcilen baS Serjiänbnijj

ber Dinge, je mehr auf biefe Söeife Segriffe unb Urtbeüe

ftcb bfijfföf»' unb fo bilbet ftd) baS auS, »aS man ben

„Serfianb" nennt. Ülucb beim ©cbliejjen »äd)jt blojj baS

Serjiänbnijj unb lebiglicb bureb erweiterte Ulnwenbung bet

Segriffe, »orauf wir aber hier nicht näher eingeben fönnen.

2Jian febe DläbereS über alle biefe logtfd)en (Erfcheinungen

bei SHaue § 15—21, unb nod) ausführlicher in meiner

„Sraftifcbcn Denflebre," Saupen bei ©d)lii||el 1852.

Da ber gegenfeitigen 'Hitjiebung beS (Gleichartigen nir»

o
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genbS eine ©renje gefegt ift, fo erftredt fie ftd> auch auf baä

Subjeftiöe ber ©ebilbe, b. h- auf bie Vermögen in benfelben

(bie Oteije finb ba8 Dbjeftiue), nur ba§ bie« erfi fpäter ge*

fd>iet>t, wenn bie Seele jtd) an bcn fRcigcn ber Slufjenbinge,

fo ju fagen, gefättiget l>at. 2>a3 Äinb weif; SlnfangS nid)t,

bafj e§ fleht, hört k., e3 weif; ba8 (lernt e§ nerftebcn) erft

bann, wenn ber begriff „fef)en" k. ftd) gebilbet hat. Seim

unmittelbaren Sehen f;nb immer 2id)trei$e unb Sef)öermö*

gen augleid) tfjätig, alfo CbjeftioeS unb Subjeftiöeä in ©e*

tneinfdmft, unb bie ®efid)t§anfd)auungen fönnen nur alä

fotd^e boppelfeitige Spuren fortbauern. 2öerben aber nad)

unb nad) bie Seh»ermögen in benfelben für fid> jufammen*

erregt, fo entjtefjt ein Segriff, ber baä ©efepene, bie SHeije,

nidjt in ftd) trägt, fonbern nur ba§ Subjeftiöe jener Spuren

enthält (bie fel;enben Vermögen), unb baS ift eben ber Se*

griff „fet)cn". So gef)t e8 audi mit ben Segriffcn hören,

fd>mecfen, taften h. Diefelben Vermögen, mit benen Wir

junäd)fi fel>en, hören n., öolljiehen nad) innen I)in ba8©r*

innern, Serfteljen, Urteilen, Segeljren u. ®ie Segriffe:

fid) erinnern, üerjtehen, urteilen, begehen, wiberjireben,

füllen u.
f. f., erjeugen ftd) au§ ihnen abermals baburd),

bafj ftd) bie Scrtnögen allein gegenfeitig angie^cn, aber je^t

nad) Seiten ber befonberen Sfiätigfeit, ju ber fte fid) au§*

gebilbet (»oben unb in Spuren fortbauern, ©ä fpicgelt ftd)

bann in folgen Segriffen nur eine (ein 2öie) ihrer

Iljätigfeit ab, unb e§ h e*§fn fold’ e Segriffe mit 9ted)t

$ormenbegriffe. kommen fte nun ju ben einzelnen gleid)*

artigen Elften fun^u, fo flären fte biefelben auf, unb wenn
Wir üorf)ct nid;t Wahrnahmen, bafj Wir un§ erinnerten, ur*

theilten, begehrten je., fo nehmen wir c3 jefit burd) ba§

2id)t biefer Segriffe wahr. 2öir fehen gleidjfam nun, Wa§
in un3 öorgept, unb biefe innern SBahrnchmungSöermögen
fattn man büblid) bie „inneren Sinne" nennen. 35ie in*

neren Sinne fmb bernnad) Segriffe, bie au§ bem Subjef*
tioen ber ©ebilbe flammen, nur auf biefe§ fid) begehen, unb
wer fte noch nicht erworben hat, bem läuft ba§ 3nnere unwahrge*
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nommen, unbeobachtet ab. $)afj fte fernerer entfielen , als

bie ^Begriffe oom Dbjeftioen, ifi natürlich , ba in ftolge beg

rafchen SkchfelS ber Seelenthätigfeiten ft<h bag fubjeftiö

©leichartige berfelben fernerer neben einanber ftellen fann,
unb Saufenbe bleiben baher 3eitlebeng ohne Äenntnig ihre«

3nnern, Weil fie SRiemanb in ber Silbung ber inneren Sinne
unterst, SRiemanb ihnen bag ©runbmaterial berfelben

gleichfani jum Stehen zwingt. Raufer, Säume, Serge u.
halten ganj anberS für ba« 3offlwnienbeWu§twerben füll.

2Kan fehe 2Iu8füI)rlidhereö hierüber bei 3taue § 77 u. 78.

2öie weit entfielen alfo Segriffe im 3Kenf<hen? 9tur fo

weit, als ba? ©runbmaterial berfelben erworben unb er*

halten ifi, unb nur fo meit, al« eg gleichzeitig ober unmittel*

bar hintereinanber erregt mirb. 2>ie nieberen Sinne halten

baS ülufgefafjte nur mangelhaft feft, unb aug fo unoollfom*

menem UJtaterial fönnen auch nur unoollfoinmene Segriffe

unb in ftolge beffen unoollfommeneS Serftänbnig heröor*

gehen., ©leicheg gilt oon ben Slöbfmnigen , ooit benen

manche faum fo flug, wie bie ebleren $hiere Werben, weil

ihre fchroachcn Uroermögen faft gar IRichtg bewahren.

©enn fich nun geigt, baf? bie Segriffe nicht burch ben

Serftanb entliehen, fonbern umgefchrt ber Serflanb burch

bie Segriffe, fo leuchtet wohl auch ein, bafj nicht bie 9lb*

Ziehung beg Sewugtfeing oom Ungleichartigen (ber foge*

nannte 5lbfiraftiongproceg) bie $auptfacf)e bei ihrer ©ntfieljung

iji, fonbern oielmehr bie ©oncentration beg SeWufjtfeinS auf
baS ©leichartige, bewirft burch bie gegenfeitige Einziehung

beffelben.

Glicht tninber ifi flar, bafj bie ©ebilbe, welche an fich

nicht bie Sorfiellungg*, fonbern bie SegehrungS*, ©efühlS*

form k. befifen, fie nachträglich burch bie aug ihnen ent*

wicfelten Segriffe empfangen, inbem fie burch biefe Segriffe

allein erfi flar wahrgenonimen , oorgefiellt werben fönnen.

Sorficllen war zwar in ihnen auch f$on fo weit oorhanben,

alg bie Steige fefigehalten worben waren, aber biefeg Sor*

ftellen war zu bunfcl, alg baf; eg für bie innere Skhrnehmung
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au«gerei<bt hätte. fnernad) begreift ftcb, mie mir früher

behaupten fonnten: bie $orftellung«form rotrb jur gan$

eollfiänbigen unb flaren erjt auf ben fjo^ereti ©tufen ber

©ntmicfelung. 2Rit ihr ^at fid> „ber ©cifi" meiter au«ge*

bilbet, b. f).
ba« f)ö^ere Söemufjtfein ift entfianbeit, melcbe«

bet ©praebgebraud) unter bem 9lu«brud ©eilt ju oerftetjen

pflegt. Grft burd) btefen „®cift" nimmt bie ©eele mapr,

melden b<>bfn 2Bcrt^ bie ffortentmicfelur.gen fjaben, bie au«

ben dotieren ©innen flammen; erfl burd) ifjn fühlt fie bie

hohe Steigerung, bie in ihnen, »erglühen mit ben (Sntmicfe*

Jungen ber nieberen ©inne, liegt; aber biefe« fühlen wirb

aud) jum Antriebe, ftd) bie ©teigerungen, bie ffreuben immer

mefjr ju »erraffen, bie bur<b bie 9lu8bübuttg ber cbleren

©inne: burd) ©otte«* unb fDtenfdjcnliebe, burd) (Srfenntnifi

ber 2öal;rt)eit k . bebingt jinb.

fDtan fiel)t: au« bem (Smpfinben, SBegeljren, fffiblen k.

cntmicfelt jid) begriffliche^ iöorftellen, unb ba entfielt bie

»id)tige ffrage, ob ftd) umgefe^rt au« bem SBorjlellen, mie

e« in ben Gegriffen liegt, aud) ba« ßmpftnben, 0egel)ren,

SBiberftreben erzeugen laffe. 2öettn ba« möglich ift, fo fann

ba« $anbeln au« bem üorftellen erzeugt rnerben, unb bet

Unterricht, ber e« (al« folcbcr) nur mit SBorjiellungen (9ln*

fdjauungen, Gegriffen, Urtfjeilen k.), fo mie mit äujjeren

ffertigfeiten ju tl;un bat, ift bann im ©tanbe, ba« Jbun
unb fiaffen ber 2Jtenfd)cn ju begrünben, ju ftchern. 3)ie«

glaubt man namentlich in unfern Jagen fel;t ftarf, unb e«

mirb batum bte 3ugenb in ben ©cbulen mit ben 93orftel*

lungen, melcbe ba« tnenf<blid)c fjanbeltt betreffen, in mora«

lif<ber unb religiöfer §orm maffenmeife überfd)üttet. J)a«

bei§t gegen bie 9tatur ber menfcblid^cn ©eele fätnpfen unb
gerabe ba« ©egentbeil: Ueberbrufj unb SBibermillen gegen

ba« Üteligiöfe — b cr& ftfüb™n. $on bem elementarifcben,

concreten ßmpftnben au« cntmicfelt ftcb mobl ba« £anbcln
unb ba« abftrafte 33orfteüen , aber nie umgefebrt ba« $an»
beln au« bem abftraften Üorftellen, mie überhaupt in feiner

Slrt au« bem blofjen SBorftellcn. J)a« $anbeln fommt au«
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Sufi unb Unluft, unb gegen biefe (Sntwicfelunggformen oer»

hält ftch bag ©orjtellen neutral. 35ag ©orftellen fann jum
£anbeln fiid^t hinjugeben, fann ihm fjierburd) bie 3iel*

punfte ootjeichnen, wag immer nüfclich unb wünfehengwerth

bleiben Wirb; aber eg fann nicht bie Antriebe jum^anbeln

fdjaffen, unb an biefen Antrieben ift boch für bie ©rajig

Sllleg gelegen. 2)ie alte ©fpchologie hat bog gattjU^ oer*

fannt, unb fo lange man ftdj non biefer nicht log macht. Wirb

man über bie Statur ber fßrafig im Unflaren bleiben, wirb

oiel fchwapen über „©emüth unb ©emüthgbilbung" unb

neben bem Stechten immer wiebet oorbeigeljen. Stur bie

ßrjiehung, nicht bet Unterricht, ift im ©tanbe, bie $>inge

in benfenigen SReijunggoerhältniffen auf bag Slinb einwirfen

ju laffen, burch welche iie bag rechte SDtafj ber Cuft unb

Unluft unb fomit bie rechten ©chäfcungen erzeugen, bie

bann alg bie rechten „©efwnungen" bag «franbeln bejtim*

men. ©tan oergleiche hierju bie treffliche Schrift: „Ueber
Steligion unb religiöfe ©tenfchenbilbung , Oon
gtiebrid) Ditteg". flauen bei Steupert, 1855.

Sic oon ben Antrieben beg fjanbelng, fo h>at bie alte

©fpchologie auch oom Sillen eine ganj falfd>e ©orfteüung.

.Sille" ift nur ein ©efammttitel für eine fllaffc oon ©e«

gehrungen, nämlich für biejenigen, bie ber ©tenfeh mit

Sicherheit augführen ju fönnen fiep bewufjt ift; wo biefeg

©ewufjtfein ber Sicherheit fehlt, bleibt bag Segehren ein

blofjeg Sünfchen. ©in ich wir bewujjt, bajj ich bi« ©Uttel

jur Slugführung eincg ©egehreng in bet ©ewalt habe, bann
fann ich fagen: ich will; bin ich wir bewufjt, bafj mir jene

©tittel abgehen, bann heißt eg: ich Wünfcfje. 3$ »will"

j. ©. nach ©erlin reifen, wenn ich aufjet bet ßuft auch 3eit

©etb unb ©efunbbeit baju habe; ich „wünfehe" aber blofj

bahin §u reifen, wenn mir bie genannten ©tittel neben ber

Suft fehlen, ©ollen ift baher ein foldpeg ©egehreit, bem

üch eine ©orftellunggreihe anfchliefjt, in welcher wir ung

bag ©egehrte im ©oraug mit Ueberjeugung alg burch ung

ju ©tanbe gebracht oergegenwärtigen fönnen. $>er Sille
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hübet fiep aus bem fpeciellen Jöollen, alfo aus lauter ein*

gelnen 23egeprutigSaften, öon benen jeber eine befonbere

SDtittelreipe erforbert; et ift bic ©efammtpeit biefer in Spu*

ten fortbaucrnben pöcpft mannigfaltigen 9lfte. Ob et ein

nieberet ober höherer 2Biüe fei, fommt auf bie nicberen

ober ^ö^ercn Objcfte an, mit benen er eS ju tpun pat,

unb mie fiep baS niebere SBotlen febt halb im Äinbc au8*

bilbet, fo baS pöpere 6 ei mannen URenfcpen niemals.

Die Vernunft, bie entfdjieben nur auf ben höheren

öilbungSfiufen eintritt, ift SJticptS weiter, als bie Summe
ber ^5d>flen unb jugleicp tabelloS entwicfelten Seelengebilbe

in alten formen, alfo bie ©efammtpeit ber t)öd>flen SBor*

ftellungen, Söegeprungcn (Qßollungen) unb ©efüple. Sie

fe^t Uroerntögcn unb fehlerfreie ©ntwi<felung> berfelben »or*

auS, SJticptS weiter.

©tan oergl. über ben SBillcn unb bie Vernunft bie

§§ 40—42 unb § 79 bei fRaue.

8 .

Der SBecpfel beS SewufjtfcinS.

DaS 23ewufjtfein entfielt unb wäcpft burcp lauter ein*

jelne 9lfte, unb fo weit biefe 9lfte nod) fehlen, fehlt auch

baS Sewußtfein. Daher fa§t IRiemanb etwas 3teueS fofort

mit 93eWu§tfein auf, wenn ihm bie ©ebübe mangeln, bie

baju paffen; er fpricpt bann: id) »erjtehe baS nicht, benn

eS fommt fein ©ewußtfein oon innen her bem Steuern ent*

gegen, ©in ©encratbewußtfein, baS ju eitlem belcucptenb

pinjutreten fönnte, befipt 9?iemanb.

2BaS je^t bewußt ift, wirb wieber unbewußt unb fann

fpäter ober auch batb wieber in’S Sewußtfein peröortreten.

Diefcr SEßecpfel ftnbet fiep fepon im fleinften Äinbe, in wel*

epem 9WeS noep ganj fcpwacp bewufit ift, unb eS fragt ftep

:

wie ift berfelbe ju erflären? Die alte fpfpcpologie fiept baS

Unbewußtwerben für (StwaS an, WaS feiner ©rflärung be*

bürfe; benn fie pat blofj eine ©rinnerungSfraft angenom*

men, bie mopl jum 93ewufjt*, aber niept jum Unbewußt*
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»erben pafjt, abgefeben baüon, bajj fte un« häufig im
6ti4>e läfjt unb bie ge»ünfd)te Erinnerung nic^t berbeifübrt.

Auch tjt ba« Unbewußtwerben (ba« ©ergeffen) mitunter fo

ferner, baß un« 0tunben unb Jage lang üflandjeä nie^t

au« bent 2Je»u§tfein entweiht, »a« »it gern oetgejfen

möchten, »äbrenb in ber (Regel biefcö Entfcbwinben leistet

unb fdmeller gefd^ie^t, al« un« lieb ift. SDiit ber einfeitigen

Erinnerung«fraft reifen »it alfo nicht au«.

6o reich unb f)od) ftcb eine 0eele ent»i(!elt |>aben

mag, e« fmb immer nur zweierlei Elemente babei im

'Spiele ge»efen: Utoermögen unb (Reije , au« benen ftcb

AUc« jufammengefeßt bat, unb in biefen Elementen muß
baber auch ber ©runb ootn Söct^fcl be« 93e»ußtfein« liegen.

3unt Jbfil ijl ba« fo augenfällig, bafj e« gar nicht oer*

fannt »erben fann. Sffienn un« ein 2ßort, ba« »ir hören

ober getrieben fe^en , an eine $erfon ober an eine 0ad>e

erinnert, »er jwcifelt, baß ^ier 0<^>allrcige, fiidjtreije ber

©runb »aren? 0ie bewegten fid), flogen gleicbfam in bie

0cclc hinein, unb bie SBecfung be« oorber Unbewußten

war ba ohne eine befonbere Erinnerugg«fraft. Daß biefer

Erfolg fo jicbcr ijt, oerbanfen »ir bem ©efeß ber gegen*

fettigen Ansehung be« (Gleichartigen, wie »ir bereit« oorber

ju jeigen (Gelegenheit ba ttfn - 9lber auch »eitet nach innen

bin ppanjen ftcb bie angefangenen Erregungen fort, unb

wenn fte begannen bureb (Reige , warum follen fte ftcb

bureb etwa« Anbcre« fortfeßen? OJian beachte folgcnbe

©eifpiele: 3m Anfang feßuf — ; Qonbon ijt bie £außt*

jiabt —
; fte liegt an — ;

ber geling folgt auf — ;
bie

Äugel ijt — u. f. f. 2öie aber bann, wenn auch bet

Anfang ber Erregung bereit« im 3nnern liegt ? Die un*

»iUfürlicben Einfälle, bie »ir oft bn&en, jinb foiebe An»

fange, unb auch fonji beginnen bie Erwecfungen b^uftg

rein oon innen tytx, wie foldjeö namentlich beim Aacbbenfen

über einen ©egenftanb ftcb S«igt, *»o nicht feiten ßlößlieb

neue ©ebanfenreiben beginnen, ©iebt e« »irflicb im 3«'

nern bewegliche 9t eije, bie oon ©ebilbe ju ©ebilbe fort*
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wanbern unb bann aüerbingS biefe Grfiheinungen crflären

fönnten? GS fann feine geben, wenn bie <Seelengebilbe

jtarr ftnb tt)ie Gifen; eS muß beren geben, Wenn fie, wie

eS tßatfächlich gefehlt, Bewegungen jeigen. Denn biefe

Bewegungen fmb nicht, Wie bie Bewegungen im (Raume,

Bewegungen nach aufwärts, abwärts, feitwärtS ic„ fonbern

eS ftnb nur Beränberungcn, welche bie ©ebilbe erfahren

bur<h Äontmen unb (Beben ihrer (Elemente, bur<h Gmpfang

unb Berlujt berfclben, unb biefe Beränberungen haben wir

fcpon bei ber Betrachtung ber SReijungSüerhältniffe fenneit

gelernt. £erbart h at „Drucf", „Hemmung", „©leich*

gewicht" ic. ju ben Borjteüungen hinjugebacht, um beit

BeWußtfeinSwechfel berfclben 511 erflärcn, währenb bie Gr*

fahrung nur für eine Bermehrung unb Berminberung ihrer

Glemente fpricht.

©eben alfo bie SRcijc ber ©ebilbe, fo weit fie ben Ber*

mögen berfclben nur unfeft beiwohnen, an anbere ©ebilbe

über; macht ft<h folchergejlalt ber BuSglcichungSproceß gel»

tenb, ber im wachen 3uPan^ e niemals ruht: fo muh baS

empfangenbe ©ebilbe baburcf) in Grreguttg werfest werben,

unb baS gebunbene Bewußtfein beffelben Wirb frei. Da»

gegen macht ber Berlujt, welchen baS abgebenbe ©ebilbe

erleibet, feinen erregten 3uftanb jurn unerregten unb ba=

burch jurn unbewußten, unb fo fejjt fich ber 2öe<hfel jwifchen

Bewußtfein unb UnbeWußtfein unaufhörlich fort, bis ipn ber

(Schlaf auf längere 3c>t unterbricht. — GS ift nur noch bie

höchft wichtige $rage übrig: wie fann auf folche 2öetfe

Drbnung it't bie Bewußtwerbung fotnmen? unb biefe

$rage wollen Wir ßernach noch befonberS erörtern.

3m ©cplafe bilben jtch neue Uroermögen an, bie unS
baS ©efühl ber «Stärfung geben, mit bem wir am SDtorgen

erwachen. Ohne biefen ©runbproceß Würbe bie Gntwicfelung

beS (Seelenlebens halb jtill jleheit müffen, benn jeber thätige

Dag bilbet bie üorhanbenen Uroermögeit faft alle auS; fie

fmb für neue, anberweite äußerliche Bethätigung »er«

Digitized by Google



89

braucht.*) 3un®<hfi ftnb fte bejtimmt, bic Ginbrüde ber

Slujjenwelt aufjuncfnticn unb bur<h beren Aneignung

ju Gntpfinbungen unb Wahrnehmungen auSjubüben. Dies

tf>un fic benn auch, inbem fte in ben »ergebenen üDiaajjen

erregt »erben, »ie »ir früher gefehen. 91bet bie ©eh*

oerm&gen nehmen auch folche 2i<htreije, bie $örüermögen

fold>e ©challreije auf tc„ bie nicht ju bejtimmten Wahrneh*

mungen führen, »eil fte blojj allgemeine üfeije ftnb. ©o
lange »ir bie Ülugen offen haben, bringt 2icf»t in bie ©eh*

oermögen, baS ftd> blojj lofe in ihnen erhält unb ftch halb

»eiter nach innen auägleicht, unb mit bem ©eräuj'df), baS

fajt immer an unfer Ohr fdjlägt
,

geht e8 eben fo. ?lber

auch bie nieberen ©inne gleichen eine Wenge allgemeiner

9t£i$e blo§ nach innen hin »eiter auS, unb »ir bemerfen

baS 9lUeS erft, »enn jene ober biefe Dteije ju fehlen an*

fangen, »enn j.$). bie Uhr auf einmal flehen bleibt, »enn
ba8 3immer piö^lic^ ocrbunfelt, hlöjilich erfältet »irb :c.

Durch bie beweglichen 9teije, »eiche ftch unmittelbar auS

ben ©ebilben oerbreiten , »ürbe ber ©ewufjtfeinSroechfel

nicht »eit fortgeführt »erben fönnen; erft biefe immer ju*

jtrötnenben allgemeinen Dteije erflären feinen unauögefcfcten

Fortgang.

DaS ©efagte erläutert inbefj ben Wechfel bcS ©e»ujjt*

feind blojj nach bet einen ©eite lütt, nämlich in»ie»eit er

ein unroülfürlicher ift. Der »illfürliche, 'crjtrebte 2i3e<h|'el,

»ie er oortommt, »enn »ir unä auf ct»a3 beftnnett »ol*

len, »enn »ir nach einem Dtatnen, einem ©ebanfen tc.

fueben, fann barauö nicht erflärt »erben. Die 9teije han*

beln blojj uit»iUfürli<h, »eefen unb oerbunfeltt ohne unfer

3uthun. Woburd) »irb nun ber »illfürliche 5Be»ujjtj'ein3*

»echfel bebingt fein? Ginen Willen als befonbere eigen*

#
) mir auf liefen mistigen ffltunbprocefs hier ntdjt nä&er tin»

geben fönnen, fo fei auf bie Schriften oermiefen, bie ibn ausführlich er»

örtern. 5PJ. f. meine „ U3 e i t r ä g
e
", 93anb II., @. 335—356; Staue,

§ S2; öenefe’Ä „tfebrbucb ber ‘Hfpdtolcgie a!S StaturmifTenfcbaft",

X «uff., § 335—342.
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thümliche Äraft ^aben wir nicht; ober mir ^abcn Utüer-

m&gcn, bie non Statur ftrebenb fmb, unb wie baS Segel)«

ren, Siberftreben, Sollen, $anbeln ihr Ser! ift, fo auch

bie millfürliche SemufjtfeinSerwcdung. Sei ihrer (Sntftehung

im ©djlafe fdjliefjen fle fid) als reijlecre Vermögen ben ©e<

hüben an, ohne an ihnen feft ju «erben; oon ba auS

fönnen fte fich an anberc ©ebilbe übertragen unb biefe $um

Semufjtfein erregen, maS bann eine millfürliche ßrmedung

berfelben ergeben muff. 3>aS AlleS gefehlt natürlich nur

bann, wenn baS wedenbe ©ebübc ihnen gleidjartig, alfo

nicht ein rulngeS SorftellungS*, fonbetn ein ©trebungS*

gebübe ift, fei eS biefeö nun oon feinem Urfptunge l)er,

ober baburd), bah eS bie überfommenen Vermögen noch

nid>t weiter oerpflanjt hat; nur ©trebcnbeS oerpffangt ©tre«

benbeS. $>ie meijicn Dicprobuctionen erfolgen ^alb millfüt*

lidj, fmlb unmitlfürlicf), «eil beibe Arten ber beweglichen

Elemente — Uroermögen unb IReige — gleichzeitig oon ben

beiben ©eiten eines ©ebilbeS auS jur Uebertragung oeran*

la§t werben fönnen; je mehr aber ein ©ebübe bie gönn

beS SorftellenS befi£t (wie
5 . S. bie hö<hfi£n begriffe), bejto

weniger oermag eS Willfitrlich ju Weden, WaS geber ftnben

!ann, ber auf feine inneren Vorgänge genau Acht bat.

2Jtan fef)e baS ©enauere bei Staue, § 10 unb 11, fo wie

befonberS § 71 unb 72. — 3)a bei ber Ausgleichung ber

beweglichen (Elemente fein Staum in’S ©picl !ommt, fo ift

jebeS ©eelcngebübe burch ft« erreichbar.

Aber muh baS nicht ju totaler Unorbnung unb Sen
Wirrung fuhren, wooon unS bo<h bie Erfahrung StichtS

geigt ? Sir antworten: eine Orbnung, bie ein UM wie

baS anbere Stal wieberfeljrte, ^errf<h>t ja bei unferen Sie*

probuctioncn gar nicht; waS ich j«ht gemanbem in einer

gewiffen Orbnung erzähle, fann ich einem Briten nie ge-

nau in berfelben Orbnung mittheilcn, eS werben wenigftenS

Heine Sariationen babei Oorfommen, unb nur ber gall

macht eine Ausnahme, Wo ein Sieb unb begleichen fo feft

memorirt Worben ift, bah ber 3ufammenhang ber Sorjtei*
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lungen unb SBörter fiep nicpt tt>icbet auflöfen !ann. 9lut fo

weit fid^> gwifepen unferen ©eelengebilbcn eine beftimmte

©erbinbung gegiftet pat, feeren fie in bejtimmter Drbnung
jum ©cwufjtfein gurücf, unb and) biefe ©erbinbung wirb

oft überfprungen. 2Ber einen ©ortrag aud bem Stegreif

palt, wer bittet, ppantafirt, probuctio arbeitet k., fiept

feine ©orjtetlungen in einer Drbnung jurüdfepren , bie fie

früher niept batten, unb wenn er fie in ber neuen Drbnung

nid)t burep öftere äßieberpolung'fijirt, fepren fie fpäter wie»

herum in anberer (Reihenfolge jutücf. ®ie beweglichen

Elemente walten alfo ungepinbert nach allen ©eiten, unb

nur fo weit fie fefte ©erbinbungen ber ©ebübe oorjtnben,

erregen fie biefelben Dorperrfcpenb in biefein 3ufamroen*

bange. 38et fiiftet nun jene ©erbinbungen?

Eie beweglidjen (Slementc felber. 3nbetn fie bie ©or*

ftellungen, ©egebrungen, ©efüpläfaftoren enegen, fe^t fub

ein Speil berfelben gwifepen biefen ©ebilben ab, bleibt

ibnen gleitpfant ald Äitt unb ^>ält fie nun gufammen.

$>iefe Erregung rnufj Öfter gefepepen, bamit fiep ftarfe

©erfnüpfungdfpuren bilben fönnen, unb barum mu§ icp

j. ©. baä 2ieb: „$reube, fepöner ©ötterfunfen" — öfter

wieberpolen, wenn bie in if>m enthaltenen ©orftellungen «

bauerbaft in ©erbinbung treten follen. 25abei werbe ich

guleßt mübe unb niu§ aufhören — ein ©eweid, bah fup

bie oerfnüpfenben (Sletnente oerminbert höben, bet bidpo»

nible ©orrath berfelben geringer geworben ift. ©cbenft

man nun. Wie unenblicb ©ieled fiep oon 3ugenb auf opne

unfer 3u*bun fo gufammen erregt unb gwar immer in glei*

eher Drbnung gufammenerregt hot, fo ift ed fein SBunber,

bafj wir §u ungemein Dielen ©ruppen unb (Reipen Don ©e*

btlben gelangt finb, beren eingelne ©lieber fiep in jteter

©erbinbung erhalten. 2IU wir unfer ©opnpaud Don außen

anfapen, fapen wir (Kauern, spüren, fünfte*' ©icbel, ein

2>acp ic. 3mmer fahen wir biefe X)inge in berfelben ©er*

binbung, unb fo mußten bie erregenben beweglichen @le*

mente, bie babei tpätig waren, eine ©orfietlungdgruppe
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herftellen, bie fleh nie wiebet auflöft. ©o ging eS uns

beim 9lnfef)en ber Säume, Stenfcpen, ©egenben rc. 911S

wir fpredjen Porten, hie§ eS $. S. immer: ber Sater fommt,

ber Sater fam, ber Safer wirb fotnmen k. DaS gab Sot*

ftellungSreihen, bie julept unauflöslich würben, weil bie er*

regenben Elemente bie einzelnen ©lieber berfelben immer fo

jum Sewuptfein erhoben, folglich immer in biefer Orbnung

»erfnüpften. SaS nun jufammenhängt, braucht nur in

einem einigen ©liebe erregt zu werben, unb baS Uebrige

erregt ftch mit, weil »on betn einen fünfte auS ber ganze

Gomplej gleichfam erfchüttcrt wirb. £)aju fommt, bap bie

©ebilbe nicht tobt, fonbern immer »on felbjt jum Sieber«

bewuptwerben bereit ftnb, fobalb nur ihr gehemmtes, ge*

bunbeneS Sewuptfein einigermapen burch (Erregung frei

Wirb. 3n folcpe Gomplejionen ift nun McS »on 3ugenb

auf in unS gebraut worben, (Einiges burch häufigere , Qln*

bcreS burch fparfatnere Sieberfehr ber 3ufammenerregung.

2Dort muffen bie SerfnüpfungSfpuren jtärfer, hier f<^vt)d<her

fein, folglich) werben jene ©efammtgebilbe leister, biefe

fdjwerer reprobucirt werben fönnen, unb eS fann bahin

tommen, bap ft<h SDtamheS gar nicht jum Unbewuptfein

« jurüefbrängen laffen Will, weil bie fiarfen ScrfnüpfungS*

fpuren bie beweglichen (Elemente mit Ueberntacht anjiehen.

2BaS in getrennten Seiten zum Sewuptfein fommt, »er*

binbet ftd) niemals mit einanbet; nur was gleichzeitig

ober unmittelbar hinter einanber bewupt wirb, tritt

ju bleibenben ©ruppen unb Dteihen zufammen unb lehrt

barum bei ber Dteprobuction gentäp bet empfangenen Ser*

binbung juritcf. 3>ie WffociationSgefehe ber alten Sfpcho*

.logie höben ben fehler, bajj fie biefe ©leichzeitigfeit unb

Slufeinanberfolge nicht als ben Stern bet SerfnüpfungS*

unb DteprobuctionSorbnung erfannt unb babei nicht in 2ln*

fchlag gebracht hn&en, bap baS am jtärfjten in biefen bei*

ben Serhältnijfen Serbunbene auch immer am erften be*

wufjt wirb. ü)ian f. baS (ausführlichere bei SRaue, § 38

unb 39 unb befonberS § 73 unb 74. ©ine treffliche 2lb*
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panblung über beit ©ewufjtfeinSweihfel , bie 9lUeS auf bie

ticfflen ©rünbe jurücffü^rt unb ^ierburt^ Sicht über fein

ganjeS Sefen verbreitet, finbct ftd> in ©enefe’S „©fpcpo*

logifchcn ©fijjen", ©anb I., ©. 335—492,

UebrigenS fei noch bemerft, bajj auch baS, WaS bereits

burcp bie gegcnfeitige Hingebung beS ©leicpartigen fid> ju*

fammenfchlojj , bie oerbinbcnbe ©lacht ber beweglichen (Sie*

mente erfährt, fo bafi eS nun jufamtnenbleiben unb als

©pur fortbauern fann. Dabin geboren bie ©egriffe, bie

llrtbeile, ©chlüffe re. Die Uroennögen flehen $war in

jebetn ©innenfpfteme, trofc ihrer (Sinjelbcit, fepon urfprüng*

lieb in enger, unjertrennlicper ©erbinbung, waS auch Von

ben verfepiebenen ©pjtemen unter einanber gilt. Durch bie

gegenfeitige ©njiepung beS ©leicpartigen verfchmeljen aber

bie gleichmäßig entwicfeltcn ju nod> ftrengcrer (Sin^eit unb

machen nun ©anje (©ebilbe) vergebener 9lrt aus. 'llebn*

licpe ©anje ftnb auch bie ©ruppen unb {Reiben, aber auS

ungleichartigen ©ebüben berborgegangen, bie bloß mittels

ber beweglichen (Slemente in 3ufainmenerregung uttb ©er*

fnüpfung famen. Namentlich gehören f)te^er bie ©ebilbe,

bie 51t fertigen ©cfüblen führten. Daß ferner auch bie

Segebrungen ißre Grrpebung jum Sollen ben beweglichen

Elementen verbanfen, ijt flar, weil biefe eben bie ©Uttel*

reiben an bie ©egebrungen anfetten.

Da niemals jum jweiten 9Nale gu entfielen braucht,

waS bereits fertig gebilbet vorpanben ijt, fo ijt burch bie

©töglidifeit ber ©erfnüpfung ein unenblicfjer $ortfcpritt für

bie fiep bilbenbe ©eele möglich gemacht, Sernen wir j. ©.

einen neuen ©autn femten, fo haben wir bloji baS neu ju

erwerben, waS ißm ganj eigentbümlich ijt; baS Uebrige fept

ftep auS bereits fertigen ©orjtellungen jufamnten, inbent wir

ja längjt wtjfen, waS ein ©tamm, waS Nefte, ©lätter jc.

finb. Diefe ©orjtellungen fpringen fertig jur Nuffaffung

beS neuen ©egenjianbeS binju, verfnüpfen fich bloji in

neuer Seife, unb fo entjtebt bie neue ©orjtcllung mit ber

größten Seicptigfeit auS gröfjtentbeilS altem SNaterial.
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2öer blinb ober taub geworben, bat baburch uon bem

Seeleninhalt, ben er bur<h ©ntwicfelung gewonnen, 9ii<htS

verloren; er !ann ihn noch reprobuciren unb neu uerfnüpfen.

Wie er Will. 3a felbft bei ifterfonen, bie $beüe beS ©ehirnS

eingcbüjjt batten, ift biefe $hatfacf)e beobachtet worben. 2llfo

nur für ihre nach au§en gerichtete 2ftätigfeit bebürfen bie

Uruermögcn ber lötitwirfung ber förperlicften Sinnenorgane,

für ihre innere Jbatigfeit bebürfen fte berfelben nicht, unb bie

«Seele zeigt ftd> baljer in einer Selbftänbigfeit, ju welker fich

bie 2lnftcftten ber 2)iatcrialiften fehlest reimen. (£3 Wirb nie

gelingen, für bie „Spuren" eine räumliche Stelle im ftörper

nachzuweifen, unb bie ftch wunberbar burchfreujenben 23er*

fnüpfungett berfelben bilben ein 9teb, Wooon baS ©eftim

nicht ben entfernteren 21bbruc! zeigt. ©3 ift baher auch

vergebliche tDtiihe, wenn bie ftihrenologen einzelne Sheile

beS ©ehirnS mit ©ruppen non Seelenthätigfeiten in ben

beftimniten 3ufammenhang bringen wollen, wie eS ©all,

Spurzheim unb 2lnbere, neuerbingS befonbcrS Scheue,

getpan haben. 3u&em iff bie ftJfpchologie ber ^PhrenoI°9en

im Sefentlichen noch ganz bie alte, folglich fet;r mangelhaft,

unb barauS ift cS ju erflären, baft fte ber 23ergebüchfeit

ihrer 23crfuche nicht inne werben. 2)tan vergleiche , waS
Otto Ule in ber 3eitfthrift „$>ie SJtatur" 92r. 6, 3ahrg. 1855,

über ben angeblichen SWorbfinn gefagt hat, unb man wirb

auS biefetn einen 93eifpiele einen hinlänglichen Sctftuft auf

ben Serth ber phrenologifchen £ppothefen machen Jönnen.

Scheue möchte namentlich an 23enefe gern jum Dtitter

werben; nur Schabe, ba§ ferne 2öaffen fo überaus ftumpfftnb.

9.

21llgcmeinc8, nebft Scmerfungen über 23enefe’S

Schriften.

5DaS bist)« ©egebene ift nur ein fehr unuollftänbiger

21brip ber neuen uon Sencfc begrünbeten Ißfpchologie; aber

man Wirb ftch hoffentlich barauS überzeugen, bap fte uon

ber alten total oerfeffteben ift. lieber bie 2lngriffe gegen fte
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fönnte nur Derjenige ftch muntern, ber bie SDtenfchen nic^t

fennte unb au8 ber ©efchichte nicht müjjte, mie e3 neuen

Sonetten immer gegangen ijt. £at man bod? an bie

abjtraften Vermögen ber alten Bfpchologie bisher fo allge*

mein unb fo juoerftchtlich geglaubt, bafj felbfi ©elefjrte fte

für Il>atfad)en hielten unb noch galten, nicht abnenb, bafj

e8 nur f>ppothefen feien, bie blojj jur Srflärung bet

Üt)atfad>en aufgejtellt morben mären. 3« ber neuen Bfp*

dmlogie treten nun neue ftppothefen auf, unb i&t Urheber

bat jie für nötljig erachtet, weil eine genauere Prüfung

ber X^atfa<^en ihn balb überzeugte, bafj bie früheren nicht

mehr genügten. Stadlern baS pf9d>oloQifd)c SDlaterial in

neuerer 3<^ fo ungemein angemachfen mar (bureb $?enntnifj

früher ganj unbefannter 23ölfer, ihrer befonberen Sitten unb

©ebräuche, burch forgfältigere unb umfajfcnberc Bearbeitung

ber ©efchichte, burch genauere Beobachtung bet geograpbifchen

Berhältniffe in ihrem (Sinfluffc auf bie ntenfchlichen C£I)araf*

tere k.), fonntc ba§ Unuollfommene ber bi8h friöen fßftnho»

logie, baä non ber hohen UluSbilbung bet SRaturmijfenfthaf«

ten bo<b ju auffällig abjtach, ben Denfenben nicht länget

entgehen, unb mir finben baher f<hon ttor Benefe eine

Slnjahl i5orfd>cr, mel<he gleiches Bebürfnijj mit ihm fühlten

unb, um baS Seelenleben tiefer }u erflären, neue f>ppothefen

nicht freuten. Unter biefen IDiänncrn jteht $erbart oben an..

Die grage ijl nur, meffen ^ppotbefen bie richtigen ftnb, unb

baS läfjt jid) nicht burch blojjcS Denfen entfeheiben, fonbern

man nuifj jufehen, ob bie Seele mirflich au$ ben Sträften

unb nach ben ©efepen ftch entmicfelt, bie angenommen, öor»

auSgefefct morben ftnb. Dazu gehören alfo Erfahrungen,

mie fle oorjugämeife praftifche öehrer unb Erzieher machen

fönnen. finben biefe, bajj bie Seele gehorcht, menn man
fte nach ber neuen Theorie beljanbelt, fo ijt biefer Dheoric

ba8 Siegel ber 2öahrheit aufgebrüdt. Die 9tatur ijt überall

miberfpenftig, menn man fte nach falfchen Theorien behan*

beit; fte gehöret unS nur, menn mir »orher auf fte gehorcht,

ihre ©efefce ihr treu unb forgfatn abgeljorcht hoben, aber
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bann unterwirft fte fuf) unferer (Bebanblung Willig unb wir

befommen URacht übet fie. Sie ftet>t eS mit bicfer üRad>t

bei ber alten (Pfychologie unb ber auf fie gebauten $äba*

gogif? (Regeln, bie jeßt gum 3»«le führten, geigten ficb in

anberen ähnlichen fällen fo machtlos, baß fte gerabe baS

©egentbeil in ber Seele bewirften, wäbrenb bie neue $ft)*

hologie überall, wo fie bisher unentftellt gut »raftifchen

Qlnwenbung gefomnten ift, ftcb burdjiauS fieser her begweeften

IRefultate gu erfreuen hatte. 68 wunbert unS batjer gar

nicht, baß bie ber SrajiS abgewanbten lfpf)ilofoph>cn bisher

»on (Benefe SRichtS b&*en Wollten, bafj bagegen namentlich

bie ßebrer ftd> t>ielfac£> an ihn angefhloffen habe«- 68 ift

baS ber natürliche ©ang ber Sache unb guleßt Werben alle

$>enfenben nachfolgen. 2Ute (Borurtbcile weiten aber immer

nur langfam.

6in8 ber gangbarften biefer (Borurtbeile ift folgenbeS:

„bie Seele felbft ift gar fein ©egenftanb ber inneren Sabr*

ne^mung; Wir fönnen Weber if>r (Dafein, nod) ibr Sefen,

noch ihre SirfungSart auffaffen unb beobachten." SDiefer

Safe enthält einen augenfcheinlichen 3rrtf)um. 2lllerbing8

nehmen wir gunächfi nur ©ntwicfelungen, Vorgänge,

alfo (Bewußtes wahr; ba biefe nicht erfolgen fönnen bureb

IRicbtS, fo müjfen wir fie oon Vermögen ober Kräften ab*

leiten, bie Wir ihnen gut ©rflärung unterlegen. freilich finb

biefe Söertnögen an ftch unbewußt, unb Unbewußtes läjjt

fi<h nid)t wabrnebmen. Slber waS bei ber inneren Sabr*

nebmung bewujjt wirb, ift ja nichts HtnbereS, als bie gum

(Bewufjtfcin erregten Äräfte felbft; wäbtenb Wir fte in ihrem

unerregten unb barum unbewußten 3uftanbe nicht gewahrten,

treten fte bei ber inneren Sabmebmung als fte felber b er*

bor. £>a8 (Bewußte offenbart ORacht, baS Unbewußte nicht;

folglich fann baS (Bewußte nicht ärmer an Äraft fein, als

baS Unbewußte, eS mu§ ftd) »ielntebr umgefebrt »erhalten.

Sir haben alfo bei ber inneren Sahrnebmung Äraftwabr*

nebntung; benn auch bie fogenannten „inneren Sinne", mit

benen wir wahrnehmen, finb nut bie nämlichen SBermögen,
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bie ba3 innerlid» ©orgejtelUe oorftellen ober »ahrnehmen,

nur bajj jic atä ju ^Begriffen ocreinigte ba3 93cn>u§tfcin flarf

haben, n>clcf)cö ba8 SBahrjunefmicnbe fd)»ächer hat. Die

pfpdfifdjen Vermögen felbft alfo, b. f). bie Seele felbjl »irb

»angenommen in ben bewufjten Vorgängen, unb biefe

Söahrnehmung giebt uns eine Äenntnijj unferet felbjt, bie

eine »eit Obrere JEBahrljeit in jld) trägt, als bie Äenntnig,

bie »ir oon ben Slugenbingen burd) bie Sinne erholten.

Denn biefe brüden ben fJteijen , bie fte aufnehmen, igre

pftnhifcbe Statur auf; bie Statur ber Sleije erteibet baburd)

eine 'Beränbcrung, »ie »ir un8 fonnenflar barauS über*

jeugen fönnen, ba§ un§ bie Ginbrücfe anberä erflehten,

»enn bie aufnefjmenben Vermögen franffjaft oerftimint frnb,

unb hätten »ir batjer anbere Sinnenoermögen, al§ »ir

haben, fo »ürbc un8 bie Slugenwelt ganj anber§ crfcheinen,

ald fte und jept erfc^eint. Bon ber 3lufjen»elt fönnen »ir

baher feine Jfenntnijj haben, bie unö ooüe Sffialjrheit ge*

»ährte; »ir h«&*n not (Srfcheinungäauffaffungen oon

ihr, »ogegen »ir unfer Jnnereä auffaffen, »ie eö an fid),

alfo in o oller Söaljrheit ift; benn c$ fomtnen ber ber Sclbft*

auffaffung feine Vermögen in’3 Spiel, bie oon bent Slufju*

faffenben ocrfc^icbeu wären.*)

2Bir »iffen red)t »ohl, »a§ man bagegen cinwenbet.

SJian beruft ftd) auf ba§ alte SJtärcben oon ber „Subjtanj"

ber Seele, inbetn man bie bewufjten Vorgänge al§ bloge

„'Mcetbenjien* jener Subganj anfteht. Der oorher ange*

führte Saft hat in biefent ÜKärchen feinen Gntftehungägrunb.

*) 9lueb biefe totlfommene ©ahrbeit ig jtbodj, »ie fief? eigentlich

ton felbg reiftest, nur eine menfdjlidje, b. b. eine folcbe, wie fit 'JRen*

f<btn erreichen fönnen. @ott bat gewig, »ie oon ben itugenbingen, fo

aueb ton unfetet «cele noch eine tiefere (Srfenntnig, bie un« noch mebt

©abtbeit geben würbe, »enn »ir ge ju erreichen termöchten. SSBct ftd)

aber mit menfd)!nf)er ©abtbeit nicht begnügen wollte, ber müfite alle«

«ueben nach Wahrheit fo lange ton geh weifen, biö et ®ott felbg ge*

»orbtn »äre. Hnfete Aufgabe fann nicht fein, ©abrbeit für ®ctt, fon*

betn nur ©abrbeit für ©lenggen ju fueben.
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2ßer barait glaubt urteilt baher fo: bie ©ubjtanj bcr «Seele

hat an ben bewußten Gntwicfelungen feinen Slnthcil in bet

2lrt, baß fte fclbcr babei offenbar würbe; fie ftnb nidE>t üon

ihr bewirft, fonbern nur burdj i^re Vermögen ober Kräfte,

©ie bat nämlich folche Kräfte, fie i fl nicht bie ©efammtheit

biefer Kräfte, fonbern »on biefen noch »ergeben. — Stun,

WaS ift fie benn ba? 35o<h wobl nicht etwas Schlechtere^,

als bie Kräfte ftnb, fonbern etwa« SeffcreS. 2öaS ifl benn

biefeS iöeffere? darüber giebt man unS feine SJuSfunft, bie

hoch um fo nötiger wäre, als baS Gewußte, baS Sicht,

hoch Wohl nicht auä ©chatten werben fann, unb nach jener

Slnficht ftnb bie Vermögen nur baS ©ecunbäre bei bcr ©ub*

ftanj, gleichfant ihr ©chatten. SDtithin nur bie Kräfte bet

©eele entwidfeln ftd), fte felbft bleibt unentwicfelt. 2öcr baS

jufatnmenbenfen fann, bem muffen wir bie greube baran

taffen ;
wir felber ftnb überzeugt: waS nie unb nirgenbS

GtWaS wirft, baS ift auch SiichtS, benn alles ©eieitbc wirft.

SBir werben freilich bie unpaffenben StebenSarten : bie ©eele

„hat" Kräfte, „in" bcr ©eele „liegen" Kräfte je., nicht gang

»ernictben fönnen; aber nicht ber Sprachgebrauch hat ju

beftimmen , waS in bcr ißfpchologie als wahr gelten foll,

fonbern bie forgfältige innere ^Beobachtung, unb biefe führt

nur auf Kräfte, bie ftch gleichfam an einanber anlehnen —
bie hf9<hif<hen an bie leiblichen, bie leiblichen an bie pfpchi»

fchett — , nicht auf ©ubitanjen, bie SticfitS Wirfen , unb

barurn nur althergebrachte Ginbilbungen, leere ©ebanfen*

bittge ftnb. SltleS in ber 2öclt, auch bie fogenannte Materie,

ift burch unb burch Kraft, unb alle Kräfte lel;nen fiel) an

einanber an.

Gin ähnliches 23orurtl;eil ift cS ferner, Wenn man fagt

:

„eine unb bicfelbe pfpd)if<hc ^hatfache wieberholt ju bco*

bauten, ift unmöglich, benn feine fehrt in berfelben 9lrt

wieber, jebe geiftige Otegung ift eine »eränberte, unb oon

abftchtlich üeranftalteten Gjpcrimcntcn, Woburch bie Statur*

Wiffenfd;aften fo SBieleS entbccft haben, fann bei ber ©eele

oolicnbS nicht bie Otebe fein." 3n bet äußern Statur fehrt
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aber auch wenig ober nicptg aufg $aar fo Wieber, wie eg

früher gefunben würbe; bie .fmuptfacpe beim Seobadjten ift

auch f)ier eine richtige üftctpobe, unb fo lange man biefc

niept fannte, fanb man bi« auch niept bag (Richtige. Sin

bet <$cele Slnbercr ju erperimentircn pat man längjt öer*

fianben, nur ba§ man bie (Srgebniffe oft falfcp beutete, Weil

man bag Ginjelne niept genug öerglicp, namentlich bie jjaf-

toren ber Qrrfcpcinungen nid;t forgfältig auffurfjte, fonbern fiep

oorciligen Schlüffen pingab, bie auf ungeprüften Soraug*

fepungen rupten. Schon jebe ftragc, bie man an 3«nanben
richtet, ift ja ein örpcrimcnt, unb jcber Untcrfucpunggricbter

cjpcrimentirt burcp feine iRaapregcln an ben Slngcflagten.

äikr ein Ainb bei einem ©egcnftanbe in $«ube gerätsen

fielet, unb nun wiffen will, ob ein anbereg ftinb flcf> eben

fo barüber freuen Werbe, ber hält auch ihm biefen ©egen*

ftanb oor, b. p. er ejperinientirt an beg Stinbeg Seele.

Slber auch an feiner eigenen Seele fann man ejperimentircn.

üRan fann oerfuchen, ob ein ©ebicht, bag fich oor acht lagen

noch bcjtimnit rcprobucirte, auch P £ute noch feft unb beftimmt

in'g SBewuptfein äurücffeprt
; ob ein IBerlujt, bet ung geftern

fehr fcpmcrjte, bieg b £ut£ auch noch in berfelben Stärfe thut,

wenn wir ung benfclben oolljtünbig oergegenwärtigen; ob

Wir biefen Schmcrj su bämpfen oermögen unb woburep;

ob bie Steigung ju betn ober ju jenem ©egenftanbe ung

jiärfer einnimmt unb erregt jc. Stamentlid) ift bag, wag

afif Seiten ber mehr clementarifchen , ber blofj fitinlichen

Cntwicfelungcn liegt, ber genaueften Sclbftwahrnehmung

fäl;ig, unb bag (Sjpcrimcntiren an ung felbft ift f)ier auch

bem Ungeübten fepon möglich. Uebung maept überall erft

ben SDteijter, unb wie ber in ber iPtufif Ungeübte niept pört.

Woran eg bei einem oerftimmten 3nftrumcnte fcplt, fo fann

auep ber in ber Seelenbeobadjtung Ungeübte niept finben,

wag ber ©eübte fepr leicpt entbeeft. (Natürlich müffen wir

ung felbft feine jyreniblinge mepr fein, wenn wir bag an

Slnbcrn Skobadjtete richtig beuten unb oerfiepen wollen.

Die Schriften Söencfc'g ftnb nun, wag ipren 3npalt

Digitized by Google



100

betrifft, fterrlitfte Iwcumente einer überaus reifen pfpd>ifc^cn

23coba<f)tung, eine ©ammlung non inneren (srfafjtungcn,

Wie fie nur ein geübter SDieijiet in folget Älarfjcit unb Sie*

flimmtljeit aufftelleu fonnte. 2lucf) bie fleinften berfelben ftnb

äufjerft leljrreid). SPtan neunte 3. B. baS ©d>riftd)en: „Gr*

läuterungen über bie Statut unb Sebeutung meiner

^>ft;d>ologifc^en ©runbfjppotbefen. Bon Dr. $r. Gb.

Benefe", Berlin, Oefjmigfe, 1836, 30 ©. 8. ©cfjöner unb

ftarer !ann man ftd) nid)t über fo widrige Oinge auSfpre*

d)cn, als cS l)iet gcfd)e^en ift. ©IcidjcS gilt non ben ©dniften:

a) „Äant unb bie pf)ifofopf)if<f)c Aufgabe unferer

3 eit. (Sine 3ubelbenffd)rift auf bie Ärittf ber reinen

Bernunft; non jc. — ^Berlin , Btittlcr, 1832, 104 ©. 8.

b) „Die $f)ilofopbie in il;rem Bcrfjältniffe jur Gr*

fafjrung, jur ©peculation unb jum ßeben;" non jc.

— Berlin, SOtittler, 1833, 130 <5. 8. 2)er greunb einet

gefunben Bl)ilofopf)ie fantx nichts GrfjcbenbercS lefen , als

biefe lejjtercn beiben ©djriftcn, bie ber Berfajfer ju einet

Beit fdjrieb, wo 'JlllcS um ibn Return ben £egcl'fd)en ©pe*

tulationen nadjjagte. 2>iefe fjaben ftdi) jejjt jiemlid) überlebt;

aber eine fo auf bie Grfafwung gebaute Bfjilofopfne, wie ftc

l)ier in ifjrcn $rinctpien unb 3ietyunften bargelegt wirb,

wirb bleiben unb ber Blenfcpbcit bie fegenSreidjftcn grüßte

eintragen. Btan begreift aber au<f>. Wie foldje ©runbfäfce

mißliebig machen mufften ju einer 3*^ wo man polieren

Orts nur in ^egel’fcper BkiSfjeit baS $eil ber 2öelt fafj.

Oenn f$on in ber „*pi;pfif ber ©Uten", bie Bcnefe baS

Berbot feiner Borlefitngen jujog, treten biefe Grunbfujje flat

unb erfennbar Ijerüor, unb ber Berfaffet f>at fie fo Wenig

oertäugnet, ba§ er ftc fjier jwar mit Diube , aber mit uner*

fdjrocfenet ffrcimütfngfeit Weiter auSgebübct bargelcgt f>at.

©ie treffen mit bem ridjtig oerjtanbenen Gfiriftcntfuim:

»ollfomtncn jufammen, unb baS ©cfd;rei ber Gegner, als

fei Benefe’S ^ilofopf^ie bent Gf>riftentl)ume gefiil;vlid), ift

rein unftattfmft, fa lädjerlicf).

Gine bleib enbe (Pfnlofopfue erfdjeint unfern 3*itgcnoffen
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freilich unbenfbar, feübem ber fortmabrenbe Sßecbfel bcr

©pjieme bie ©ellert’fche $abel ootn $ute nur ju fefir be*

{tätigt ju haben fdjeint. 2lber man täufche fi<h nic^t. Die

IRaturmijfenfcbaften haben fid> früher eben fo unjtät bemie=

fen, mie bie bisherige ^h)iIofoph>ic , unb ju meieren fejten,

unumjtöplichett Otefultatcn fmb fie gelangt! ©obalb burch

bie 2lnmenbung ber richtigen ^orfdjimgömct^obe fixere ©runb*

lagen gewonnen maren, fonnte fte Sticht« mel;r oom ftd;eten

gortfehritte abbalicn, unb fo mirb c« auch mit ber tyfyWo'-

fopfjic geben. Durch SBenefe hat bie ipfpchologie eine

naturmiiTenfchaftlichc SluSbilbung gemonnen, „bajj fie ftcb

fchon fcfit ben übrigen Staturmijfenfchaften ebenbürtig an bie

©eite fiellcn fann, unb bie 3eit mirb fommen, mo fie allen

norangeben unb oorleudjten mirb." 3 n ber ^fpchologie hat

aber alle *pi)ilofop^ic ihre natürliche ©runblage, benn fte

bat eS mit Dingen ju thun, bie in«gefammt geiftiger ?lrt,

iftrobufte ber ©eele finb. SBorauf mollcn mir bie philofo*

pbifchcn DiScipliiten bcr Sogif, 2lcflt)etif, 2Rctaphbftf, ber

OicchtSlcbre, ©itten = unb SReligionölchre fiii^en ? 6tma auf

Anatomie, IjJbhfif, Staturbefdneibung, üRatbematif u. f. m.?

Da« Deuten, ^üblcn unb Söollcn, mie e« bie Sogif, bie

Slefibetif k. ju bcl;anbeln haben, mobnt nur in bcr menfeh*

lieben ©eele, unb nur bie ©celenfunbe alfo fann unö bie

$aft« barbieten, morauf mir ben 3Juf« unb 2lu«bau fetter

pbitofopbifcbcn DiSciplinen oollfübrcn. £>erbart bat ben

iierfuch gemacht, fdjon für bie ^Jf^dtologie ÜRatbematif

jur ©runblagc ju nehmen, ma« man früher mehr für bie

iJJbrtafaPbi«, menigften« für bercnDarfietlungSform anjlrebtc.

Der grope üRatbematifcr Äarl griebrich ®au§ bürfte

aber mobl ‘«Recht gehabt haben, menn er mit allen bisherigen

Üterfudjen ber 2lrt fehr unjufrieben mar unb fidt babin

äuperte: „bie pftj^ifchen (Srfcheinungcn haben ftcher eine

mathcmatifche ©runblage, aber bie ©inficbt in biefelbe hat

nur (Bott. " ©enefc betrachtet barum mit IRecht bie tpfpcho*

logie al« bie allen ©ijfcnfchaftcn Sicht fpenbenbe ©onne,

metl bie menfchlichc ©eele ba« einzige ©ein ift, ba« mir in
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feinem 3ln*fid> aufjufaffen oermögeu, folglich au« ber

2öipnf<haft non tiefem ©ein atlcS 2lnbere erfl bie rechte

SBürbigung empfangen !ann. SDiefc SBafjr^eit ifl benn auch

ba« ©runbthema, um welche« ftcf> Ulllc« in feinen Schriften

bewegt, unb mic fic bie bisherige „Königin 4m 9teid)e ber

Söipnfdwften'' — bie 3Mapbt)ftf— non ihrem angemaaßten

Jfjronc geflogen hat, fo I;at fic aud) beren philofopbifdw

Schwerem au? bem 9tcid)e ber fpeculatioen träume in ba«

ber Ipatfadjen oerwiefen. ©ine Uftetaphpftf, wie fte un«

23enefe geliefert hat, mußte ben fjreunben ber luftigen 23c*

gripfpcculation ein große« 2lergerniß fein; benn bie ©rem
jen, bi« ju melden unfer ffiipn oorbringen fann, ftttb fiier

mit fixerer fjanb gezeichnet unb bem feden ippntaftren ifl

ein jtarfer !£>amm entgegen gefept. ©« ifl biefe flafjtfcpe

Schrift aber aud) baburd) pöd)ft oerbienftlicf) , baß p bem

reügiöfen Glauben feine Diecßtc wahrt, fie gerate burd) bie

3urit<fmeifung be« eingebilbeten aöipn« Wahrt.

aßßilofoppe in bem bisherigen Sinne biefe« 2öorte§

finbet man, wie ftd) au« bem ©cfagten nun woßl üon felbfl

ergiebt, in 23encfe’« fel;r zahlreichen ffierfen eigentlich nicht,

fonbern 2lHc« in ihnen ifl 9taturmiffcnfd)aft, b. h-

SBipnfcfiaft üon ber Dtatur be« ©eifrigen, unb man fann

fte am beften mit ber ©hemie oergleichen. 33 c n e f e fud)t

guoörberfl bie ©runbelemente ber logifdjen, äfthetifchen, fttt*

liehen k. ©Meinungen auf, unb au« tiefen conftruirt er

bann ba« ©an$e, wie e« fid; in ber SRatur ber Seele, beren

©ntwicfclungSgefeßcn gemäß, felbfl conftruirt hat- ©in oor«

güglidje« ÜRufter in biefer fMnfuht ifl fein 2Berf über SDtoral,

ba« ben befdicibenen Jitel: „©runblinien ber Sitten*

lehre, ©in 2lerfu<h eine« natürlichen Spftem« ber*

felben" (2 33änbe) trägt, unb er felbfl (teilte e« unter allen

feinen Söerfen obenan. Ulber aud) fein „Spftcm ber So*

gif al« Äunftleßre be« Denfcn«" (2 2:heile) ifl in bie*

fern <hemif<hen ©haracter gearbeitet, unb bie Slnweifungen

Zur öeförberung be« ®enfen«, zur 33efeitigung ber hinter*

niffe beplbcn, bie Ip* aufgefleUt ftnb, rcfultiren au« ber
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tiefjten Statur ber ©eele, fiitb frei Oon allem ©emachten unb
millfürlich Srfonnenen. «Sein lepteS unb gröfjtcS 9Berf ift

bie „Sßragmatifche ißfpcbologie ober ©eelenlebre in

ber Slnmenbung auf baS ßeben" jc. (2 93änbe), tooju

als gortfepung unb meitere SluSfüljrung baS „Slrduo für
bie pragmatifcfje Sßf9 cf)ologie" u. gehört, meines leiber

mit bem 3 . IBanbe feine Snbfcbaft burcb 93cnefe’S Äranf*

Ijeit unb Job erreichte. Jg>ier ift bie tbeorctifche ffjfpcbologie,

mie fie in feinen „fßfpcbologifchen ©fiyen" ein 93icrtel*

jabrbunbert früher aufgeficllt unb bann in feinem „2ef)r*

buch bcr fpfpcbotogic als 9iaturmiffenfd)aft" (2. 5JufI.

1854) rcfümirt morbcn mar, in ihrer reifen

feit für baS Scben bebanbelt, unb cS ift bieä mit einer

ftülle concreter öcifpiele gefächen, baf? man bie 33elefcnbeit,

bie fid) in ben ffierfen aller gcbilbeten Stationen einficimifd)

geigt, auS alten baS 3 n tcrtffanh'f* e «nb Jrcffenbfte gerbet*

Rieben ocrftel)t, mabrbaft bemunbern mufj. 2>er Äern

biefer reichen 2öif[enfd)aft ift bargeboten in bem fleinen

„2ef)rbud) ber pragmatischen tpfpcfjologie ober ber

©eelenlebre in ber Slnmenbung auf baS fieben."

^Berlin, SDtittler, 1853 . Sine ftd) über baS unterfebeibenbe

SBcfcn ber neuen ©cclcnfunbc oerbreitenbe unb barutn Sin*

fängetn in biefer ©iffcnfd)aft fepr ju etnpfcblenbe ©eprift

23cncfc'S führt ben Xitel
:
„Xie neue tßfpdjologie. Sr*

läuternbe Sluffäfte jur jmciten Sluflage meinet Sehr*

budjeS ber tpfpcpologic als Staturmiffenfdjaft.* 93er*

lin, SMittler, 1845 . 3Me beiben lebten Slufjafje biefer ©eprift

oerbreiten fub über baS 93erbciltnip ber 93cnefc'fd)(m fpft>,

cbologie jur fogenannten fenfualiftifcben unb über bie pfpcho*

logifeben Slrbeiten beS SluSlanbcS in ber ©egenmart, unb

fmb barum befonberS wichtig unb inftruftio. X’xcS gilt

aber namentlich auch öon ben Sluffüpen im „Sirebio," meld)e

bie Sluffdnift führen: „3ur 93ertbeibigung unb Sßiberlcgung",

meSbalb auf fie befonberS aufmerffam gemacht fein mag.

2Jon 93encfe’S „ Srjiebun gS* unb Unterrichts*

lehre," bie ebenfalls ju feinen £auptmerfen gehört, hoben
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Mit pon gefaßt, wel<be 2öid)tigfeit ibr jufommt, unb cg

fpringt ibr 2öertb vootjl auch .für benjenigett, ber fie no<b

nicht nper fennt, nunmefir in bie ülugen, ba fid) ung bie

Borjüge ber neuen ipfpcbologie genugfam fjerauägeftellttjaben.

Söir wollen nur nodi) einer großem treppen 3ugenbarbeit unfe*

reg Berfajferg erwähnen, näntli^ ber „ 0 c i tr ä g e 5 u einer

reinfcelenwiffenf<baft1i<ben Bearbeitung ber Seelen»

franff>eit 8 tunbc. als Borarbeiten für eine fünftige

ftrengwiffcnfcbaftlicbe Baturlcbre berfelben. " fieipjig,

Otcdam, 1824. LX. unb 530 <5. 8 . Sie giebt über bag

2Befcn ber ©eelenfranfbeiten bie l;errlid)jten 2luff<blüffc. Der*

felben ift oorgebrueft: „©oll bie l]3ft;d)ologie metapbb*

fif<b ober pbbfif<b begrünbet werben? — (Sin ©ctjrci«

ben an ben $errn Ißrofeffor Dr. $erbart ju Äbnigg*
berg." — SBetter auggefül;rt finbet man biefe ledere $rage

in bem britten Sluffa^e ber „SJteuen Bfpdfologie „Ucber

bag Berbältniß meiner ipfp^ologic jur £crbart’fcben," unb

eg fann fict? bier 3ebcr überzeugen, ob Bcncfc bie Angriffe,

bie er wieberplt oon ber #erbart’fcbcn ©djule erfahren

mußte, oerbient bat, ober niebt,

Unoollcnbet geblieben ift bag feböne Söert: „©runb*
linien beg Baturrecbteg, ber '4? 0 1 i t i f unb beg pb^ 0 *

fopbtf^en Eriminalrccbteg. (Sin Berfucp cineg natür*

lieben ©pftemcg biefer UBiffenfcbaften." Berlin, Btitt-

ler, 1838, inbem bloß ber crjie Batib erfd>icncn ift. 3n bem

Nachlaß beg unermübet tbätigen Berfajferg finbet fiep gewiß

bag jur Bollenbung ©ebörige fo oorbcrcitet, baß cg oon einem

Ä'enner beg neuen ©pftemeg berauggegeben werben fönnte,

wag wir boffen unb wiinfeben müffen. —
Die ©(breibart Benefe’g ift eine febr bünbige, ab»

bolb allem ungeorbneten unfpjtematifcben 2öefen, unb ^eeunbe

beg 3«fIoffenen, ©pringenben, ©«bülernben, Bcbelbaften re.,

beren cg je^t fo oicle giebt, tonnen barum an feiner Dar*

ftellunggform feinen ©efallen finben. 'über gcrabe bur<b bie

Strenge biefer ftorm bürftc er fi(b um flarcg Denfen, bag nur

bureb Bünbigfeit beg Sufa’omenbangeg geförbert werben
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fann, fef>r öcrbient gemalt hoben. 3n ben mehr populär

gehaltenen ffierfen hetrfcht ein leichterer $lujj; ifl man jeboch

mit ben ißrineipien be8 neuen <3pffem§ fjinlänglich) befannt,

fo folgt man bem ©erfaffer auch ba mit ßeichtigfeit, mo er

in ftrcngrniffenfchaftlichem ©emanbe auftritt.

ffiitl man hüten, mie auch 9lnbere beifällig über Sene*

fe’ö gorfchungen urtbeilen, fo lefe man bie frönen 3lbbanb*

Jungen, melche in folgenber ©cprift enthalten finb: Otto

S3örner: „Die ßet>re oont Scmuhtfein in ihren päbagogi*

f<hen unb bibaftiffhen iHntoenbungen (gefrönte ifhrciöfchrifi),

nebft einigen oorau§gefd)idten plfflofophifchen ßlufjapen."

gr. 8. greiberg, 2Bolf, 1853. ©leiche ülnerfennung gölten

bem praftifchen 2Bcrthe ber neuen ißfpihologie folgenbe

«Schriften: Dr. ftriebrich Uebermcg: „Die ©ntmicfelung

beö Semuptfeinö burch ben ßehrer unb ©rjieher. ©ine üteihe

päbagogifcb* bibaftiffher '3ln»enbungen ber Sencfe’fchen

SemuptfeinStheorie, befonberS auf ben Unterricht an

©pmnafien unb IRealfchulcn. ©ine gefrönte ipreiSfchrift."

©crlin, SDtittler, 1853. — ^tiebrich Dittcö: Daö menfch*

liehe 33erou[?tfein, roie eö pfpchologifch ju erflären unb päba*

gogifcb auSjubilben fei. ©ine gefrönte ißrciöfchrift, ©fpc^o*

logen, i^äbagogen unb gebilbeten ©Itern jur ©rwägung

übergeben." ßeipjig, Alinfharbt, 1853. — griebrich Dtt*

teö: „Da« Weffhctifche, nach feinem eigentlichen ©runbmefen

unb feiner päbagogifdjen iöebeutung bargeftellt. ©ine ge*

frönte ©reidfehrift. " ßeipjig, Älinfharbt, 1854.

Uebrigenö oerfteht eö fich öon felbjt, ba§, mährenb

löencfe’« ftorfchungcn in ihren ©runblagen gan$ neu unb

eigentümlich finb, fie hoch in ben SRefultaten mancherlei

Ißerührungöpunfte mit anbern ftorfeffern hoben muffen, ©r

befennt, oon 3n « unb Sluöfänbern oiel gelernt ju hoben

unb macht überall in feinen SÜerfen bie SDtänner namhaft,

benen er Belehrung im ©injelnen oerbanft unb mit benen er

fi<b in Uebereinfümmung ftnbet. 2ßie alö üflenfeh im Umgänge,

fo mar er auch alö ©cpriftfieller ein felteneö ÜJtufter »on *8e*

fepeibenheit.
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Die ftniljofifdje 3fird)e unö Öte 8djuf=

fei)rer.

(3n einem ©^reiben an ben Herausgeber.)

„ß^irif! ifl mein 9?ame, Äat^otif mein Beiname."

Der l>eil. 9lugufiinuS.

0ic wünfhen üon mir etwas ©enauercS ju erfahren über

bie 23efirebungen beS fatfwlifhen GlcruS burh Vereine,

über bie 2?erl)ältniffe ber fatholifhcn Selber, namentlich

über ihre Stellung unter bem Ginflujfe !ir<i)lichcr 3upnbe,

inSbcfonbere unter bem Ginfluffe namhafter 3eitrihtungen

unb ißarteibeftrebungen
;

Sie ermarten non mir eine mahre

unb ungefhminfte, eine unhartciifhe SDarflellung. Unpar»

teiifh! — Wahr! — $0rbem ®ie nicht ju oiel? nicht baS

Unmögliche?

„Jene ma^en ipartei; meid) unerlaubtes Beginnen

!

9lber unf'te Partei, freifiefi, rerfieht hh »an fetbjt."

Wahrheit — reine, ungefhminfte Wahrheit! „WaS ift

Wahrheit?" 2Ran braucht nicht ein Shalf ju fein, wie

IßilatuS, um biefer bebenflihen ft^Se $u begegnen. 2Uler*

bing§, e$ giebt Wahrheit; Wahrheiten, unbejweifelte, un«

wiberfprehli^e ;
cS giebt 2frrthümer, erwiefene, offenbare:

aber bie ©renjfheibe jwifhen Wirflihfeit unb Schein,

jwifhen Wahrheit unb Si^hum warb noh burch feinen

SKarfftein begeidjnet unb fann e§ nie werben; benn baS
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©ebürfnifj, bic 2öa^rf)eit ju finben, foTl ftetS ber Antrieb

bleiben, fte ju fueben.

„(SS irrt bet OTtnfd), fo lang’ et fhebt", —
„unb" — fagt Sefftng fo Waf>r als febön — „wenn©ott in

feiner (Rechten alle SBabrbeit unb in feiner Sinfen ben ein*

jigen, immer regen 2rieb nach SBa^rfjeit, obfdjon mit bem

3ufafcc, mich immer unb einig ju irren, oerfcbloffen hielte,

unb fpräcbc ju mir: wähle! i<b fiele ifnn mit 3>emutf)

in feine Sinfe unb fagte : ©ater, gieb! bie reine 28af)rf)eit

ift ja bod> nur für bicb allein!"

I?ie ©egenwart, bie ©äbe ber ©Meinungen tiergröjjert

ihre Umrijfe unb beengt unfern ©eftdjtSfrciS ; loer ft<b ab«

fonbert unb auf bie „Sinne ber fßartei" jteüt, ftebt nur

©ine ©eite bcö ©ilbcS, unb mer gar „eine f)öbere 2öarte"

erfliegen fiat unb fuf) bie ffielt auS ber ©ogelperfpeftioe

anfdiaut, bem oerfebwimmen, wie ficb fein ©eftcbtSfreiS er*

weitert, bie fcfiarfen Umrijfe unb baS lebenbige Kolorit ber

SebenSerfcbcinungcn in bem eintönigen ©übe einer fernen

tfanbfdjaft. 9tur ein Qllcjanber t>on $umbolbt tiermag

ein „Söeltgcmälbe" §u entwerfen, baS in treffenben 3ngen

bie ungemeffenen himmelSräume umfaßt, wie bic mifroSfo*

frifben Organismen beS Ifjier* unb ©flanjenrcicbS , welche

unfere ftelicnben ©cmäjfer unb bic »ermitterte SJtinbe ber

Reifen bewohnen.

3ebcr SDlenfcfi ^at feinen fubjectioen SlnfcbauuitgSfreiS

unb feine inbioibucllc SlnfcbauungSwcife, unb Ueberjeugung

unb Urtljeil ift tion beiben abhängig; aber eS ijt ihm mög*

lieb, bie ©egenftänbe feiner ©etraditung auS oerfcbicbenen

unb felbft auS fremben ©efubtSpunften ju betrachten, ja, er

mu§ gewiffcrmajjen ben eigenen ©tanbpunft »erlaffcn, er

mufj bem fremben ©ebiete näher treten, wenn er bic

©egenftänbe auf bemfelben im richtigen Siebte anfdjauen

unb genau unterfebeiben, wenn er Slnbcrcr 9lnft<bten unb

©eftrebungen recht beurteilen unb gehörig würbigen Will.

SBcr jumal fub mit üRenfcben oon entgegenftebenber 9lnfi<bt

ju oerftänbigen , wer eine ©abteit ju oertreten, einen
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3rrthum ju betämpfen jhebt, mu§, menn er nicht etmaS

Unfruchtbares unternehmen mill, in bic 5lnf<hauung8meife

beS ju öclehrenben eingehen unb gunäd>fl auf fo!<^>c ©rünbe

SBebadjt nehmen, bie berfelbe in ber Äonfeguenj feiner Heber«

^eugung als richtig anerfennen muh; »orauSgefeht freilich,

bah biefe Ueberjeugung mit flarem Denfen unb reblichem

SBillen »eteinbar, alfo eine achtungSmerthe Ueber§eugung ift.

3<h Haiti 3hnen ben ©tanbpunft angeben, »on meinem

auS ich Buftänbe unb 2hatfa<hen, über bie ©ie oon mir

SluSfunft oerlangen, anfehaue unb beurtheile, unb bin über«

$eugt, eS mitb 3!>aen unb unfern liefern nicht fahret mer«

ben, ftch ju mir auf biefen ©tanbpunft ju oerfchen. Diefer

©tanbpunft ift ber StatholiciSmuS; aber ber mahre, unoer*

jerrte jtatholiciSmuS, ber in feiner Urfptünglicf)feit gerechte

ülnfprü$e auf ben Kamen einet allgemeinen Ä'irche hat unb

oon bem Segriffe bcS (Xh>riftenthumS nicht mefentlich oet«

fchieben ift: eS ijt bie Keligion, bie »on einem $lcurt),

Soffuet, einem ©ailcr, Düerberg, SDtöhler, cfjitfcher

gelehrt mürbe, ju ber ft<h ein ftenelon, $aScal, ©ha«
teaubrianb, o. Dalberg, o. SBeffenberg befannten,

non ber bie größten ©eifter ber OKenfchheit, ein Kemton,
Scibnifc, ©artefiuS, 3)acon u. 51. mit Verehrung fpta«

chen. 3<h brauche nicht nachjumeifen, fonbern nur $u et«

mäl;nen, mie oon jener Bfit an, mo unter ben $änben ber

löarbaren baS ofirömifche KeicJ) jerfiel, bis ju ber Beit ber

mieber aufblühenben SSMffenfchaften , biefe Keligion burch

eine ftrenge aber mohlmollcnbe üJtoral bie ^erjen geläutert,

bie ©efxttung geförbert hat, maS.ihr bie Äultur, bie 28if«

fenfefjaft unb Äunft oerbanfen, mie fte burch thre milbc

©inmirfung Sffiohljtanb unb Humanität unter ben Koltern

gefchaffcn hat. ©ine Darftellung beS eigenthümlichen ©e«

fprügeS, beS ©harafterS, eine Bufammenftellung ber Unter«

fcheibungSlehren , ber Dogmen, eine ©tflärung über ben

ÄultuS beS ÄatholiciSmuS biirfen ©ie non mir nur infofern

ermatten, als biefe SRücffichten mit ber $rage nach ben

mefentlichen DKetfmalen beS ÄatholiciSmuS bei ber ©rmägung
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bcr augenblicflidben S^tcrfc^einungen in SSetracfjt fommen.

Stur über (finigeS muffen mir unS twrab oerffänbigen.

$)er ÄatholiciSmuS, non bem i<$ rebe, beffen Söertreter bie

ÜJtänner ftnb, bie i<h oben genannt habe, biefer Äatholi*

tiSmuS iff bcr 3witIingSbruber bet mobernen Silbungj. et

fann alfo nicfjt iffr geinb, ihr ffiiberfadhet fein; biefer &a*

tholiciSmuS iff nid>t bloß fällig, mit ber fortfehreiten ben

Silbung $anb in £anb ju gehen, et iff baju oon innen

genötigt, orgattiffh angewiefen. $>ie üRifjbräuthe, bie fuff

in bie »eränbcrlichen Steile eingepli^en haben, bie grau*

fame Unterbn'nJung ber geiffigen greiheit, bie Äejjerberfot*

gttngcn, bie Hemmung beS menfd)lid)en ©eiffeS, bie gef*

felung bcr SBiffenfchaft, bie ffffangel beS ÄultuS, bie

9Bud)erung bc$ SlberglaubcttS, baS unb QtnbereS iff feines*

weg« ber naturgemäßen Grihoidelung beS 5fat(;oticiSmuS,

fonbern bem oerfepten 6inne unb ber ffnfenben gnteltigenj

beS ÄteruS jujufchreiben ; bie Ucbefffänbe ftnb jum Zf)ä\

gefcfmwnbcn unb merbeit gänffid? f<hmittbcn, fobalb ihre

Urfacffcn werben weggetäumt fein; bie 3eit wirb ffe weg*

räumen, „©(ffwatben unb Ungejiefer niffen in ber ©ranit*

fäute," fagt ber ebte (Dalberg („iff je^t fein 3)alberg ba?")

— „aber ber Dtegen beS Rimmels wäfd)t ba§ 9UIe3 weg,

unb rein uttb glättjenb ffef)t bie ©ranitfäute wieber ba.

<5ntffef)f ein niehtSwürbiger 3fib° r ' ein fopfjiffif^pmei*

djditber SeKatmin, fo weeft bie iöorfcfiung and) wieber

©refon’S, ßaunoi’S, glcuro’S unb Soffuet'S. (Die

oerberbteffe ©ittenlebre wirb mit Sdwtterminologien be*

fteiffert; aber ffJaScaf, 3? i c o

t

unb Otnbere jeigett ben ®e*

trug, unb naiffffer wirb baS Hebet in feiner ©rut jerffört.

2Me SRenfcben haben bie (Religion batb mit platonifchen

(Begriffen, batb mit peripatetifchen Spißfmbigfeiten über*

fteiffert; am (Snbe wufcf) bie 3 e^ biefen fremben Unrath

immer weg, bie (Religion ffanb in größerer (Reinheit wieber

ba. (Da« oerruchte getter ber gnquifition glimmt jWar nod)

per unb ba; aber an ben tneiffcit Orten iff e« erlogen;

Wirb noch an atten Orten crtöfcf>en. SPtifjbräudje be§ (piff*
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liefen VamenS ftnb baS 6hriftenthum nicht. 68 ifl unb

bleibt baS SBerf göttlicher ©nabe, ©efefj ber Siebe, wicber»

hergcfiellteS Vanb ber Siebe ©otteS unb ber Siebe beS

9tächftcn."

Der ächte ÄatholiciStnuS ift ber 6ntwicfelung fähig,*)

einer 6ntwicfelung, bie ihn befähigen unb berechtigen fönnte,

bie Religion ber 2Belt ju werben. „Der Vorfehung allein

ift cS oorbehalten", — fdjrcibt Voffuct an Seibnifc —
„biefeS grofje 2Bcrf jur fRcife ju bringen"; aber eS ift öor*

au3$ufef)en, welches baS Vtittel ift, beffen fuh bie Vorfehung

bebienen Wirb : cS fann fein anbereS fein, als bet fjortfehritt

ber Söiffenfchaft, bie wahre Vilbung, mit ber bie eichte 3tc*

ligion jeberjeit blühen unb Welfen Wirb. „DaS ©otteSreich,

baS auf 6rben herrfcheti foll", — fagt ber geiftrcichc Der*

ftebt — „ift eine iebenbige 6rfenntni§ beS göttlichen 2Sil*

lenS, baS hei§t ber göttlichen Vernunft, wooon bie unfere

ein Slbbilb ift, wenn auch nur ein uncnblich fchwacheS. Die

Slufflärung mu§ eine wcfenttiche Vebingung hierfür fein,

aber nicht als eine frembe Hülfe, bk öon aujjen ju bem

©hrijtenthum h'Ujufam, fonbern als eine ©ntwicfelung
ber Anlagen b e8 SDtenfdjen, geforbert unb fräftig her»

üorgetrieben burch baS ©hriftentlnun felbft unb bitr<h bt

c

Haushaltung ©otteS, welche ftch in ber Verbreitung beS

61mftenthum3 offenbart. 63 ift beSwcgen ein tiefcS unb

wichtiges @efüf;l, baS bal;in geleitet hot, bie großen wiffen*

fd)aftti^en 6inri<htungen 6uropa’S als oerfnüpft mit ber

Oteligion ju betrachten, ju bereu Verbreitung bie Vcfirebun»

gen ber Sffiiffenfd;aften ftetS jurücffchren Werben, Wenn fte

auch noch fo frei unb unbefümmert um baS Himmlifche

ftch unter ben irbifdjen ©egenftänben ju bewegen feheinen."

*) £>afs fogat feflflcbenbc fiegrmeinungen auf ben ©pnoben »on

Steuern geprüft werben tonnten unb mirflid) geprüft mürben, etftegt

man j. SB. au« Pallavicini Hist. Conc. Trid. Lib. 6. c. 11., freilich

aud), bafj neue, bi« bagin unerhörte SDogmen auffommen unb bem
gläubigen SBolte a!« Heiligtümer eingefegärft werben tonnen.
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2Bir ücrtraucn bet 3£ü> toi* glauben an ben Sag,

auch wenn eg Stacht, an ben $rüf)ling, auch wenn eg 2Bin*

ter ijl; wir öertraucn bet 3«t, fo wenig auch bie ©egen*

wart ung gu Hoffnungen berechtigt. S>ie Srojlloftgfeit bet

augenblicflichen 3uftänbc, bie ©efahr, öcrfannt, miBoerjtan*

ben, mijjbeutct, üerbächtigt gu Werben, felbft bie SBeforgnifj,

bie ©egner gu erbittern unb burch Söibetfianb einen größeren

Strucf h«beigufüf)ren, fönntc ung gaghaft machen, unfer

©emütl; beengen unb in bie ©timmung oerfehen, in bet

wir ung lieber fchweigenb auf bag ©ebiet ber Äunft unb

SBiffcnfchaft gutüdgicfien unb an Staturgenuß unb höh£m
3öcltanf<hauung unfern ©eift erlaben möchten, alg ung mit

ber SDtiföre bcr ©egenwart, mit ©egenjtänbcn befd)äftigen,

an bie wir lieber gar nicht benfen, bie Wir »ergeben mö<h*

ten — wenn eg möglich wäre, "über tro^bem, ba§ bie

Stacht manchmal angubrcchen fcheint: noch ift ber Sag nicht

gang oorüber unb bie Dämmerung noch nicht fo groß, ba§

fie jeglicheg Sluge gu blenben im ©tanbe wäre. 2Ber jt<h

beg ©runbeg einer unbehaglichen ©timmung ober eineg

wibermärtigen ©efühlg flat bewußt geworben ift, ber hat

ben erfien ©c^ritt aug ihr h £taug gethan; eg giebt wenig

Sroft in einem SJtißgefchicf, bejfen Umfang wir nicht genau

fennen.

Stag ©efuhl bet Unbehaglichfeit haben bie meijten

©chutlehrcr — ohne llnterfcfncb ber ©onfeffton unb ohne

Stücfjicbt auf ihre religiöfe Uebergeugung — mit ein*

anber gemein; eg geht h£t»or aug bem SBewufjtfein

ihrer gwifchen Äirchc, ©taat unb ©emcinbe getheilten, ge*

fejjlich noch nicht geregelten unb barum ungewiffen unb

fchwanfenben ©tellung; eg geht ingbefonbere l)«00* aug

ber Uebergeugung, ba§ fie oon biefer unb oon jener

©eite. Wenn auch nicht gerabe mit Slrgwohn unb SSliß*

trauen, hoch nicht feiten mit fleinlicher Slufmerffamfeit

überwacht werben. ©inb bie Cehrer guglcich ftirchen*

biener, fo führt bag ÜBerhältnifj ber pcrfönlichen Unter*

gebenheit unb bie Slerpflichtung gu perfönlichen S)ienji*
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leijtungen,*) bie jum S^eil oon bet WiQfür beg ©etlichen

abhängig ftnb, fepr leicht, fei eg bur<h ©chulb ober 2Hiß*

oerftänbni§ oon bet einen ober anbern ©eite, bie befannten

Sonflicte bcrbei, bie oft fc^ort 2ef>retn unb ißfattern bag

Sebengglücf getrübt unb ihr gefegneteg Wirfen tn bet ©e*

rneinbe gelähmt ober ju nickte gemalt l^aben. Die fatho*

lif<hen Setter aber «erben öon ben meiften Wiberwärtig»

feiten ber oothanbenen 3uf*änbe mehr unmittelbar unb

empftnbUchet berührt, alg bie Setter anbercr ©onfefjtonen.

Um nur äufjetet SBerhältniffe ju gebenfen: ber Sekret mu§,

wo eine lfJfatrfit<he im Orte ber ©djule ijt, mit feinen

©<hülern jeben borgen bem ©otteSbienfle beiwohnen, unb

cg ereignet frch, ba§, wenn biefer fpäter alg jur fejtgefefcten

3eit beginnt, bie ©cpulfiunben trop beg fiectiongplaneg

»erfürgt werben. Sei Söegräbniffen , ©ebächtnißämtern.

Xrauunggfeierlichfeiten unb wenn fonft in ben Wochentagen

firtf)lict>e gefilichfeitcn jiattfinben, fo muffen bie ©cpüler

Ifjeil nehmen unb ber Schulunterricht wirb fo lange auggefejst.~

tlebrigeng barf ber fiepret bie ihm als Äüfter obliegenben

©efchäfte, wofern fte in bie ©djulftunben fallen, oon 3ln*

bem, jebocp auf feine Äoften beforgen laffen
;

jeboch alte

aupr bie Schulzeit faltenben ©efchäfte unb wenn ber Iflfar*

rer eg forbert, perfönlid) leiften, ja, er barf ftd> , wo eg

ftreng genommen Wirb, opne bie ßrlaubnifj beg Ißfarrerg

nicht aug bem Orte entfernen. 6g hängt lebiglid» oon bem

ßtmcjfen beg ißfarrerg ab, ob er biefe Grlaubniß crtheiten

will, unb eg ift feine «Seltenheit, baß fie unter irgenb einem

©cheingrunbe ober auch ohne irgenb einen ©runb wieber*

holt oerweigert Wirb. „Der 2ehret mag gehen, ber lüftet

*) ein ©efpräh. (Pfarrer :
„Siebenten ©ie. ba|j ©te mein Dienet

ftnb." fiefger: „3h Bin niht 3 l>r Diener; ih bin ber Diener ber

üithe." Diefer ißfanet gehörte in ber £f>at nid>t 511 ben ©eiftlidjen,

bie ba benfen: bie Äirdjc — ba« {Inb wir. ©r Iäd;cite unb fagte

:

„baö läf t fth Ihren.“ — 3n ©obienj foH eine non ben freres igno-

rantins geleitete ©hüte erijliren, in wefdicr bie Äinber nah jebet

fiefirflunbe in bie na§e Äithc geführt werben, um bafelbjl ju beten.

Digilized by Googl



113

bleibt §u f>aufe," fagte ein «Pfarrer, inbem er bem Sehrer,

ber jugleid) Äüjter war, auf einen Jag ju berteifen unter*

fagte. dergleichen Redereien finb aHerbingS nicht nur für

einen gebilbeten, fonbern für jeben «Wann fehr fränfenb

unb werben in ber Wegcl nicht mit bem ©leichmutlje hm*
genommen, mit bem jeber »ernünftige «Wann baä Unber»

meibliche ertragen follte. der Äüfterbienfi ijt ein fchwerer

dienft; gleichwohl ijt et hoch nicht bie brücfenbfie Sürbe

für ben fatholifchen Schullehrer; bielmehr ba8, Wa3 ihm
bon firchlicher ©eite her im ©chulamte ju thun, ju unter*

jiüfcen, ju befötbern, ju bertheibigen jugemuthet wirb, ba§

ift‘3, waä bielen ehrlichen «Wännetn wie 3entnerwud»t auf

bem #erjen liegt.

die fatholifchen Sehrer fmb, wenn nicht alle, bo<h ge*

wifj in ber «Wehrjahl bem fatholifchen Sehrbegriff mit Auf*

richtigfeit jugethan unb bon 3ugenb auf gewöhnt, in ber

(Eigenthümlichfeit be§ fatholifchen (EultuS Sefriebigung, b. h-

reltgiöfe (Erbauung ju finben. Aber auf ber anbern ©eite

befinbet ft<h unter biefer «Wehrjahl eine Anjahl gebilbeter,

bernünftiger «Wänner, bie fich ju Wichts weniger hmneigen,

als ju bigotter Schwärmerei, ju Aberglauben unb religiöfem

ganatiSmuS, weefwlb fie benn freilich *>on ber ejtremen

«Partei, bie in ber fatholcfchen Äirdie augenblicflich bie bor*

herrfdjenbe ift, nicht feiten alö aufgeflärt bcjcidjnet unb

barum bitter getabelt werben.

3ch will eS berfu^en, bie 23ejtrebungen biefer «Partei

bon bem oben bejeichneten ©efnhtSpunfte au$ genauer bar»

jujtellen unb jugleich ber «Wittel ju gebenfen, beren biefelbe

fich borjugäweife ju ihren 3wcclfn ju bebienen pflegt,

doch juoor einige Semerfungen.

3ebwebe Seftrebung innerhalb beS 33ercich3 ber fatho*

lifchen Ätrcbe fann ber Watur ber ©ache gemäfj eine jwie*

fache Wichtung nehmen, inbem fte fich auf baS !atl;olifche

dogma, ober auf ben fatl;olifchen (EultuS bejiel;t. der

bogmatifche Sehrbegriff unb bie cinjelnen ©laubenölehten

finb bon ber Äircbc fefigefefct, unb Sehrfä^e, über bereu

8
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3uläffrgfeit bie Äirche noch nid)t cntfd)icbcn hat, mie j. G.

früher über bic Sehre »on bet unbeflecften (Smpfängnijj ÜJiariä,*)

burfen auch nid)t als Dogmen gelehrt »»erben. 3>er fatf;o=

lifebe Sehrbegriff überhaupt ijt »on ber Äirdje in allgemeiner

$orm bargeftetlt; fte beftimmt aud), ob in einem concreten

$afle ein Sehrfap in ülnmenbung fommen folle, inSbefonbere,
.

mag für Shatfadien, bie nad) ber ßc^re ber Äirdjc ftatt*

finben fbnnen, bei namhaften ©reigniffen mirflid) ftatt»

gefunben haben; bie ©laubmürbigfeit aber be§ blojj »on

einer ©eite als Gegebenheit Dargeftellten überläßt bie Äirc^e

in ber SRegel bem Grmejfen ihrer Gtitglieber
;

ja, bic au$*

gejeidmeteften ßet>rer ber &ird)e marnen auäbrücflich »or

bem unbebad)tfamen unb leichtfertigen ©lauben an unju»

»erläffige ÜRittf)eilungen, »or frembem Getrug unb eigener

läufdmng.-

„Da« SBunbet ig be« ©lauben« liebge« Äinb."

Jöunber gcfd)ef)cn nad) ber Sehre ber Stirne nur burd)

bie Jlraft ©otteS; fic enthalten aber, nad) ber Sehre be§

h- 9luguftinu3, feinen 2Bibcrfprud) gegen bie »on ©ott ein*

gefegte gtaturorbnung, unb erfdjeinen nur bem Gtenfchen,

*) Die fiebre, bag Maria unbegeeft empfangen (immaculata con-

cepta) fei, mürbe gegen bie Mitte be« 12. 3abrl)unbert« aufgegeltt,

»on bem b. ®ernbatb »on Glair»auy unb bem b- $b°nta« Bon

iUquino begritten, »on Dun« ©cotu« »ertbeibigt unb gab (Beran»

Iagung ju bebeutenbem 3n»g unter einjelnen Möncb«orben. Die tri*

bentinifdje Spnobe lieg bie gragc unentfebieben; bie auffallenbe fiebre

erregte »on jeber bei »ielen Jb*»l»8fn ®ngog unb bei manchen glciu«

bigen Äatboliten Qtergernig. Die .£aupt»erfe<btet biefer Sebre maren bie

Sefuiten unb gtanci«caner, ihre fjauptgegner bie (Betnbarbinet unb Do»

minicaner. 3” ber jünggen 3“» gab geh ba« ©egreben ber jefuiten*

freunblicben Partei !unb, bie 8ebte »on ber unbegeeften ©mpfängnijj

al« ®lauben«f ß f.gjugetten, unb ein junger fatbolifeber Jbeolog fegrieb

eine „Mariol'gie", b*e, mit »ielem Olufmanb »on ©elebrfamfeit bie oft

begrittene fiebre $u »ertbeibigen fudjte. Da« Such erregte bureb bie rücf*

gcbt«lofe ©ebanblung be« ©egenganbe« unb namentlich bürg) bic unjarte

IBerübrung ferualer ©ejiebungen felbg bei ber (Partei be« (Berfaget«

aingog. Da« enblicbe IRefultat be« ©treite« ig S^tmann befannt.
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nicht aber ©ott, bcm Schöpfer unb Senfer bet IRatur, als

Srcigniffe, bic ber oon ©ott angeorbneteu SBirffamfeit ber

IRaturfräftc entgegen wären.*) ©elbft bur<h bie Erhörung

beS ©cbctS, baS, nach ber Sehre ber Kirche, unmittelbar an

©ott gerietet werben !ann, ober als $ürbittc burd) bie ^ei-

ligen unb Engel juläfftg ijt, wirb bie ewige fficltorbnung

©otteS nid>t geftört, ba biefelbe auf baS gu erfwrenbe ©ebet

urfprünglid) berechnet ifi, alfo um beö ©ebeteS willen nie^t

oeränbert gu werben braucht.**) $lu<h wirb fchon oon ben

ältejten Kirchenlehrern ber fubjeftioe SBertl; beS ©ebeteS, bie

©irfung bejfelben auf bie ©einüthSftimmung unb bie 2Sil*

lenSfraft be« ÜRenfd)cn, befonberS hworgel)obcn.

£>ic Kirche ftellt ben ©laubigen auSgegeühnete ÜRen*

fehen, bie fich burd) ©laubenSmuth, UeberjeugungStreue,

burch fittliche Kraft unb lugenb auSgegeichnct h«ben, als

Sorbilbcr unb SDiuflcr gur (Nachahmung Inn; fie bewahrt

ihre SRamen unb Ihaten ber Erinnerung, fie feiert ihr @c*

bächtnijj unb verehrt il;re Reliquien, ftellt ihre ‘jlerfoncn unb

Il;aten in Silbwerfen bar unb gebenft ihrer bei ben gotteS«

bienjllichen £anblungen. $>ie Sehre oon ber Verehrung ber

^eiligen hat aber gu Dielen ÜRihoeritänbnijfen unb 2Rijj=

bräudjen Seranlaffung gegeben, unb eS wäre gu Wünfchen,

ba§ bic Scfeitigung berfelben crnftlich in 23ebad>t genommen

würbe. Üllle unfehönen ^eiligenbilbcr unb alle (Reliquien,

bic offenbar untcrgefd;obcn ober an unb für fid) Wiberfmnig

finb, foüten aus ben 9lugen beS Solfcö entfernt werben;

man müjjtc baS Soll grünblich unb' entfefneben belehren

über ben llnterfchicb gwifd>en Anbetung ©otteS unb 23creh*

rung ber ^eiligen, fo wie barüber, wtc (nach ber ftejtfefcung

bcS Sribentincr KoncilS, Sess. XXV.) bie Verehrung wopl

ber ^eiligen, nicht aber unmittelbar ber Silber unb SReli«

quien fiattfinben foll. Um gu erfennen, wie fel)r eine folche

Selchrung bem Solfe (Roth thut, barf man baffelbc nur an

*) Augustinus, de civit. Dei XXI, 8.

**) Origines de oratiouc 6. Thomas Aq. I, 23, 8.

s*

Digitized by Google



116

SBallfahrtäorten unb anberwärt« unbefangen beobachten unb

ft<h mit ihm über ©egenftänbe biefer 5lrt in ©efpräche ein«

taffen.

68 ijt befannt, melier 9lnfto§ feit 3ahr^un^ ertcn burch

bic ÜDtifjbeutung unb ben ÜJlifjbrauch bei Sehre öom 9lblafc,

inSbefonbere ber 3:^coric oon bem ©nabenfehafc, gegeben

Worben ijt ; aber trojjbem ijt ba« Sotf nicht leicht oon einer

unnötigen üluffaffung beffen, wa« bie Äirche über ben 2lbla§

lehrt, ju bewahren. Um fo ernftlicher unb unabläfftger aber

füllten bic Sehrer ber 5tir<hc unb ber Schule (nach bet 2Öei«

jung be« Sribentiner 5toncil«, Sess. XXV.) bemüht fein,

alle offenbar irrigen unb abergläubigen ^Begriffe über ben

Slblajj ju entfernen, begriffe, bie, wie fich jeber ^Beobachter

leidet überzeugen fann, unter ber ÜJlajfe be« 23olfe« noch

gäng unb gebe, aber fehr gefährlich ftnb, inbem fte falfche

Sicherheit hinftchtlich beffen erzeugen, wa« für ben SWenfchen

jit feinem Seelenheil erforberlich ift.

Der fatholifche Gultu« ho* für h*n gläubigen ftatholifen

be« Srhebenbcn unb ba« $erz jur 5Jnbad;t Stimmenbcn

ein reiche« 3?faa9, unb felbft ber 9ti<htfatholif fann mächtig

ergriffen unb ju ©ebanfen an ©ott unb (Swigfeit hinge«

jogen werben, wenn er ba« feierliche Dunfel ber Dome,
Crgelton unb ©lodenhall, ben erl;ebenben ©efang unb ben

oft prächtigen, oft poetifch bebeutfamen Otitu« be« fatholi«

fchen ©otteSbicnjte« auf iphantajie unb ©emiith cinwirfen

läjjt. Der fatholifche dultu« ijt allerbing« einer jeitgemäfjen

S3eränberung fähig, unb ihrer — ba« ijt bie Meinung höd)jt

ad)tbarer SDiänncr unter ben ftrenggläubigften fatholifchen

©eiftlichen — in manchen ^heilen bebürftig; hoch Würbe

bic m D g l i ch ft e SBercinfachung ihn leicht falt unb troefen,

unb bie Sntfernung alle« beffen, wa« man unter ben Sc»

griff üon Suju« bringen fann, ihn ärmlich unb unwirffam

machen. Sind) wirb jebc Umbilbung be« CitltuS nur eine

aümälige, nie eine gewaltfamc fein bürfen, unb, tl;ei!« im
Slllgemcinen, ttjeit« in befonberen fällen hauptfächlich Da«
ju läutern ober ju befeitigen hohen, wa« erftlid; bie SBaht*
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feiten ber {Religion trüben unb »erfüllen, ober gu

Aberglauben unb Schwärmerei SBeranlaffung werben fann,

ferner, trag burdj unoerhältnißniäßige (Sinwirfung auf bie

Sinne bag^3^ea ^ e ' bejfen Augbrucf bie äußere gwrm beg

ßultug fein foll, überflutet unb ertränft, unb enblich Alleg,

wag bem (Srnft unb ber ©ürbe ber {Religion entgegen ift,

ingbefonbere, wag poffenhaft, finbifd) unb lächerlich erlernen

muß, wie g. $. bie, jefct freilich feltenen, Aufgüge lebenber

unb in Äoftümen einhergeljenber fperfonen bei ffkocef«

fionen tc.

Die 3cit forbert gebieterifcb , baß man bem 23olfe ben

fatfwlifcben Sebrbegriff in möglidjfler (Reinheit unb 6tnfa<h e

beit barjtelle, ben (Sultug im Allgemeinen oereble, unb in

befonberen fällen oon allem URipräucblicben unb Ungceig«

neten fäubere; aber bie egtreme firdjlicbe Partei, beren ich

oben gebachte, jtemmt jich biefen ftorberungen bet 3«'t mit

allen Äräften entgegen. 3^r 3beal ift ber 3uPanb ber

$tir<he im üJiittelalter, ihr 3^1 ift bie ©ieberetlangung ber

2Racpt unb ber Herrfchaft, Welche gum ÜRachtheil ber Äirche

batnalg bie Hierarchie befaß; fie ringt, bur<$ bie mannig*

faltigften ÜRittel (sinflup auf bag firchliche unb politifche Seben

ber ©efellfchaft , wie auf bie Denfweife unb ©efinnung ber

3nbioibuen, gu erlangen
; fie will bie ÜRenfchbcit beoormun*

ben unb am ©ängelbanbe führen; fie ift eine geinbin beg

ßichtg; Aufflärung ift ihr ein ©räuei; fie ftrebt mit ÜRacht,

ben alten Aberglauben feftgu&alten unb neuen gu oerbreiten;

fte bringt fogar h^r unb ba — im 19. 3°^r^unbcTt !
—

ben faft gänglich erlogenen ©lauben an 3<>uberei, 9Ragie

unb leufelgfpuf oon iReuem gur ©eltung, unb befaßt fi<b

wohl noch mit ©eifterbefchwörung unb Tcufelgaugtreibung.

3<h will Ginigeg noch fpecieller berühren.

Dag 25olf ift fefjr geneigt, gewiffen ©ebeten ober oicl*

mehr ©ebetgformeln , ber gcbanfenlofen Augfprechung bet

©Örter, eine magifche ©irfung beigulegen, bie burd) ©iebet«

holung fönnen geftärft unb gefteigert werben; ja, felbft bag
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©ebet be$ #errn wirb Don bem 33olfe nicht feiten ju einer

bloßen 3’uuberfortnel entwürbigt. Uebevtjaupt gilt e3 bem

2?olfe fdwn für beten, wenn nur 2Börter meebanifeb berge*

faßt »erben, unb bic noch febr Qen?5f;nUc^>cn 'Jluöbrücfe

:

„ben ©tauben beten", „bic 10 ©ebote beten", „ben Äate*

cbiömuS beten" bcrocifen bie abergläubige Auffaffung be$

23egrif?3. 3t gehöre nicht ju benjenigen, bie eä unbebingt

für täcfjerlict) ober gar oerättlit erflären, wenn baö 21olf

in frommer Abfitt, meitn aut ohne flare ©ebanfen, feine

©ebctöformeln berfas* unb roicberfjolt ; ich Dcrfenne feinet

wegS, baß fd?on bie bloße öejirebung, ©ott Danf unb Gbre

ju bejeigen, nid)t ohne allen SSertf) für ben Öetenben unb

geeignet fein fann, in il;m fromme ©efüble unb ba3 23c*

wujitfein feiner 2Ibl;ängig!eit uon ©ott ju erjeugeit: nidjtö

bejtomenigcr aber ijt biefe 2Öeife ju beten, alü metanift unb

gebanfenloä, bc3 Gbriftentbumö unmürbig; benn c$ ftebt

gefebrieben: „JBenn il;r betet, fo macbet nid;t Diel ©eftwä^,

wie bic Reiben, bie fit einbilben, fic werben um fo eher

ertjört werben, wenn fie Diel 2öorte machen." ÜRan ^at

ju einer 3eit, wo bic meiften üftenften nid;t lefen fonnten,

für jweefmäßig erachtet, bem 23olfc gcröiffe ©ebetefounulare

ju geben unb einjuüben, waö jur $olgc batte, baß ba§

23olf ftd) bic wieberbolte Verfügung berfelbcn atö ein 23er=

bienft anredjnete. Gin folcbeä Jormulargebet ijt ber SRofen*

franj. G3 werben nach einer ©ebetfebnur eine gewijfc 2lnjabl

,,'Sater unfer" unb „©egrüßet fei’jt $>u, SDtaria" |)crgefagt,

unb nach Abteilungen wirb ber AuSforut eines beftimmten

©laubenägebeimnijfeS ber ©ebetSformel bc3 engliften @ruße§

angebängt. Diefer nach ber Schnur gefprotene föofenfranj

war Dor mehreren 3<tren nur nod; bei alten einfältigen

Scuten üblich; bie jüngeren erbauten fit auS Anbad;t3*

bütem. 3n ben ftirten behielt man eine IRofenfranjan*

baebt bei ; aber eö würbe nicht mehr eine grofje Anjabl uon

„Aoe’3" nach einanber bergefagt, fonbern eS War mehr auf

bie religibfe 23etra<htung abgefeben. 2)a§ war ber IRofen*

franj in oerebelter gorm. Seit mehreren 3<tren aber bringt
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bk ulkamontane*) Partei bem Kotfe bie alte gorm btcfeS

©ebete« wieber auf; e« werben geweifte ©ebetäfcpnüre oer*

t^eilt, unb fclbjt wifTenfdjaftHc^ gebilbete Seute, bie biefer

Partei angeboren, befonber« aber bie Korncpmen, bie grek

perrn unb ©rafen, tragen fol<pe ©cpnüre jur ©cpau, unb

»errieten nacp benfelben mit fept anbädptiger «Kiene ipt

Sippengebet. ©priftu« fagte: „2Bcnn ipr betet, fo macpct

e« ni<pt wie bie Rempter, bie gern in ben ©pnagogen unb

an ben ©den ber ©tragen fnp pinftellen unb beten , bamit

fte non ben Seuten gefepen werben" — boep nenne i<p un*

gern ©twa« ©ipeinpciligfeit unb ©leipnerei, weil c§ fcpwer

ijt, einem «Wenden in’« #et$ ju flauen; aber wenn i<p

fepe, bap ein «Kann, ber feinen ©eift an ben Klütpen ber

flafftfcpen Literatur genährt unb fiep mit ben auSgejeicpnete*

ften geglichen unb weltlicpcn ©cpriftftellern aller 3«ken be*

fcpäftigt pat, bap ein folcper «Kann mit ber ©ebetfepnur in

ber $anb baftept unb 70 bi« 100 «il»e'8 naep einanber nie»

epanifep perfagt, fo fann icp für ein folcpe« $pun faum einen

milberen Kamen finben. — Kuffallcnb ijt eS, bafj in bem

Kofenfranj auf ©in ©ebet ju ©ott („Kater unfer") fteben

ober jepn ©ebetc ju «Karia („©egrüpet fei’jl bu, SKaria")

fommen, ein Umjtanb, ber ba« numerifepe «Kifjocrpältnip

anbeutet, in welcpem nur ju oft bie £eiligent>ercprung $u

ber unmittelbaren ©otteäoereprung fiept. Kber amp bie Krt

unb SÖcife, wie bk £eiligenoereprung bei bem Kolfe cinge»

füprt wirb, wiberfpriept päufig ber reinen Sepre ber Jatpoli*

fepen Äkcpe. Die ftkepe gebietet überpaupt niept, jumal

*) 3$ nenne bie ©artei, bie id) im EHuge pabe, bie ultramon«

tone. Ultramontan würben urfprügli<p biejenigen Äatfiolifen genannt,

weldje bem ©abfle, ben ©ifdjöfen gegenübet, größere SRecbte jufcbricben,

als bemfelben nad) Sdirift unb Xrabition, alfo nadj bet liebte bet ffii<6 e,

jufommtn. Sie waten Snbänget be« 'Pabjlfpftem'«, entgegen ben Wn-

bangem be« eptöfopalfpjhm’S. Diefe oertraten abet in bet Äirdje non

jebet bie freiere, jene bie entgegenjlebenbe ERicbtung, fo bap nad) lang«

jabtigem €prcd>gebtaud> UltramontaniÄmu« g1cid>bebeutenb mit

tinplidjcm Cbfcurantidmu« geworben ifi.
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nitt in befonberen fallen, bie Anrufung bcr ^eiligen; fte

empfiehlt biefelbe nur im Allgemeinen alg gut unb nüfclit;

ultramontane ißriejter bagegen madjen bie Anrufung ber

^eiligen in concreten gätlen jur ©ewiffengfate unb fpreten

oor bem Volte mit ©ntrüftung oon ^Denjenigen, bie ftd>

oon ber ejtremen Stiftung, in ber bie Verehrung ber #eili*

gen nahe an Vergötterung grönjt, fern galten unb fit an

ber überftwengliten Silber* unb (Reliquienbcrchrung nic^t

beteiligen mögen. 2>ie Äirdjc lehrt, man foUc nitt um
mittelbar oon ben ^eiligen, gefe^roeige oon ihren Reliquien

unb Silbern $ülfe unb 2Boljltf)aten ermarten; bie Ultra*

montanen bagegen tun IRittg, um aug bem Volte ben

©lauben an unmittelbare VBirffamteit biefer ©egenfteinbe ju

entfernen; fte oermeiben eg, bag Volt über feine irrthümliten

Anjttten aufjuflären; fte rügen nitt bie Augbrücfe: „bie

üJtutter ©otteg ju SJt. hat mir geholfen" — „it habe mehr

3utrauen ju bem heiligen Ätcuje in X." je., ja, fte bemühen

fit gefliffentlit, ben Aberglauben beg Volteg ju befeftigen,

inbem fte abenteuerlite ©rjäfilungen oon Sßunberwirfungen

verbreiten, bie burt Oteliquien, geweihte URebaillen, «Scapu*

liere unb anbere ©egenftänbe geftehen fein follen. Ober

teilt man ung ettea nitt jutn Aberglauben verleiten, wenn.

man ung erjagt: tiefer unb 3ener, ber biefe gewehte

SDtebaille, ohne baff er eg teufjte, umgehangen hatte, würbe

oon förperliten ©ebreten geheilt; ein Anberer muffte fit

teiber feinen SBillen belehren, obfton er fietg ein lafier*

hafteg fieben geführt unb aut auf bem lobegbette not bie

Sröftungen ber (Religion jurüefgewiefen hatte? — £>ie Äirte

lehrt, nur ©ott Wirte ffiunber; will man ung nitt jum Aber*

glauben berletten, wenn man Oon bem h- ©capulier fagt:

„eg entfräftet bie ©ewalt beg $>onnerg unb lenft ben Slifc

ab." „Durt bie Äraft, Welte bie HRutter ©otteg bem
©capulier oerleiht, wirb bag jyeuer, wo eg' am heftigften

brennt, fogleit gelöftt." „3<h Würbe nie ju Gnbe fommen.

Wenn it bie gälle aufjäljlen wollte, wo bag©capulier
bie Wiener ÜRaria’g Oom 2obe errettet hat." „SDie aller*
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feligfie 3ungfrau fpricht gan§ bejtimmt au«: „„Ser
in biefcm Äleibe jtirbt, wirb ba« einige geuet nicht ju etlei*

ben hoben."" „25u glaubfi alfo, Wirft man mir ein, ba§

alle %ene, bie mit bem <5capulier befleibet fierben, non bet

ewigen Serbammnifj gerettet fmb? 3®» i<h glaube bie«, unb

finbe in biefer Meinung wahrlich nicht« Slbgefchmacfte«; benn

ber ganje Schafc bc« $crrn beftnbet ftch in ben #änben
SDtaria’«." — „£»er Ijeilige Sonaoentura nennt bie ÜRacht

2Raria’8 eben fo fchranfenfo«, wie bie Slllmacht ©otte« felbft."

„3>er fieilige Seter Damian {teilt un« ÜKaria oor, Wie fte

fic^> bem Ifirone ber Sarmberjigfeit nahet, nicht al« eine

Sittenbe, fonbern al« $errfcherin; weniger um ju bitten,

al« um ju befehlen." „68 hobelt ftch mehr barum, ju

wiffen, wer jene waren, $u beren ©unjtcn ÜRaria non
ihrer Allmacht ©ebrauch machte" ic. Sille« biefe« i{t wärt«

lieh ju finben in bem Suche: „SDa8 h e^- Scapuiier" Slug«*

bürg 1847. 3ft eä ni<h>t ©öfcenbienft, wenn man einem ge«

fdjaftenen Sefen Allmacht gufd>reibt? 3ft c« nicht bem

©fmftenthum unb ber Sehre ber Äirche fchnurgerabe juwiber,

wenn man öon leblofen ©egenjtänben unmittelbare unb un*

fehlbare Sirfung, fogar Sefehrung unb {Rettung ohne 3u«

thun unb Sollen, ohne Sertrauen auf ba« Serbien^ bet

6rlöfung unb Sejferung erwartet', bie nicht au« bem ©e*

fühl ber {Reue fKWorgcht?

2Jlan fagt un«, ©ott fei e«, ber biefe grofjen Sunber

thue. 68 ijt unwürbig oon ©ott gebaut, e« ijt gotte«*

läfterlich, wenn man annimmt, ein SÜtenfch fönne ©ott oer*

mittel« eine« leblofen Serfjeugc« nothigen, Sunber ju

thun. Slber au« bem oben mitgetheilten Sortlaute ber Dar*

ftellung geht h^ot» ba§ man bie SunbcrWirfung ber ÜRaria

ober auch unmittelbar ber ÜRebaille ober bem ©capulier bei*

mijjt; follte ba« Soll tm Stanbe fein, {ich, einer Slnjahl

oon Sunberfagen gegenüber, oor bem ftaffeflen Slberglau«

ben in Sicht ju nehmen? 68 ift unoerfennbar: bie ultra*

montane Partei bejtrebt |lch» bie Seit in bie Unmünbigfeit

be« ÜRittelalter« jurüefjubrängen, bie Harmonie jWifchen ber
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fortfchreitenben 5öiffcnfd>oft unb bem Ghrifienthum §u jtörcn,

unb an ©teüe bei erhabenen 'Jteligion, bie feit beinahe

gmeitaufenb 3a^rcn ebelflcn ÜMttner aller Nationen be=

geiftert hat, ein 3errbilb aufjupflanjen, baS bur<h ben 2lu&

brud ber Vigotterie unb beS Fanatismus **en ßcbilbeten

Sheil beö VolfeS immer mehr jurüdfcheuchen unb nur

©chmärmer unb Unmiffenbe um fi<h öcrfammeln mürbe.

Freilich mirb biefe Partei ben ungeheuren Umfchmung ber

3eit »ergebend ju hemmen frühen; baS Vab, in beffcn

©Reichen fte übermüthig eingreift, mirb fte oernichten; aber

eS mirb ihr momentan, oiclleidjt fogar eine geraume 3«t

hinburch gelingen, manche ihrer 3we^c ju erreichen ; benn

fte bemächtigt unb bcbiertt ftd) baju in ber $f)at ber geeig«

netejtcn üJiittel. 3d) mill nur einige berfelbcn nennen:

Vereine, üflifjtonen, Grercitien, Literatur, unb ©<hul*
unterricht.

GS haben ftd), jutnal in ber neuern 3^t unter ben

Viitgliebcrn ber fatholifchen Äirche vielfach Vereine gebilbet,

mie ber IßtuSoerein, ber SonifaciuSocrein, ber VorromäuS»

oerein, ber Vinccnjoerein , ber Verein jur Verbreitung beS

©laubcnS, ber JaoeriuSoerein, ber Verein ber Äinbheit 3efu

u. o. a. $>icfe Vereine haben unterfchiebene, oiele berfel»

ben aufjcrorbentlich löbliche 3wede: Unterjtübung oon föei*

fenben, Vrmen, Äranfen, Verlaffenen, ©c^ui^lofen , VothleU

benben. GS ftnb Vereine, bie, rein bem menfdjcnfreunblichcn

©eijte beS ächten GhriftenthumS entfprungen, ber Kirche, bie

fte in’S 3)afein rief, ju Sob unb Ghre gereichen; benn an

ben Früchten mufj man ben Vaum erfennen. 5Der ipiuS*

oerein hat bie Aufgabe: „bie fatholifchen 3ntereffen auf bem
©ebiete ber fßolitif unb bei ben oerfchiebenen ©ejlaltungen

beS Politiken ÖebenS gu mähren unb $u förbern," alfo eine

politifche ienbenj. Gr hat feine Ühätigfeit bauptfächlich

bal)in gerichtet, baf? bie Gmancipation ber fatholifchen &ir<he

unb ©chule oon aller Ginmirfung beS Staats burchgeführt,

bagegen bie Gmancipation ber Schule oon ber Kirche ocr*

hinbert merbe. ÜJtan fuchtc in biefent Vereine baS Volf
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ju überzeugen, ba§ bie Gjijienj ber fat^olifd^en Äirte auf

bem Spiele flänbe, wenn fie nid)t ganj »om Staate getrennt

unb nidjt jur aüeinigen £errin ber Schule gemalt würbe.

$ad ©olf follte bann feine Ueberjeugung baburt !unb

geben: 1) baj cd ald $>eputirte bei ben Sanbedoerfammlungen

nur foldje ©tänner Wählte, bie öon bem piudueteine »orge»

fragen würben; 2) baj? ed burt ga^treic^e unb jaf)lteit

unterftriebene Petitionen bei ben Dtegierungen unb bei bet

©olfdoertretung bie genannten 3^cdc bed ©ereined ju f5r=

bem fucfjte. — 3)ie politift = firtlitcn ©ereine gingen

feinedWegd audftliejjlit »an ber Ultrapartei au3; aut
anbere Äatfiolifen beteiligten fit bei benfetben; man
fann biefed namentlich) ben Statuten ber befonberen ©er*

eine anfefien. So lefen wir in ben Statuten bed erften

©lainjer „&atl)oliften ©ereind" wörtlid): „tiefer 3eitmo*

ment (im 3af)re 1848) legt aut ben Äatljolifen bejüglit

trer Religion eine gro§e Pflitt auf, nämlich» bi* Pflicht, bie

ftreiljeit bed ©ewiffend, bie $reif)eit ber SRebe unb ißrejfe, bie

ftreifjeit ber ©jfociation, welche für ©Ile jugejtanben ifl, ju

©unjten trer ©eligion unb ifjrer .Hirte mit allem ©adjbrud

unb burd) alle gcfejjlidjen ÜRittel geltenb ju machen unb ju

wahren, Wie fte biefelben foflbaren 9ted)tc aut ju ©unjten

aller anberen (fonfeffionen in »ollem 2Ra£e gewahrt Wiffen

wollen." ©Id jebod» berfelbe ©erein fpäter jur ©ilbung eined

allgemeinen fatt>olifd»en ©ercind für 3)eutfd)lanb ©cranlaf*

fung gab, erhielten bie „Sa^ungen" bed lederen eine an*

bere ptjpfiognomie. „$>er ©erein," Ijeifct ed bafelbft, „jtellt ftd)

bie ©ufgabe: 1) bie ©crwirflidjung ber ^rci^eit ber Äirtc

unb aller il>rer IRette burd) bie if)m ju ©ebotc ftetjcnbeit

gefefclitfn ©littet anjuftreben; 2) bie greiljeit bed Untcrrittä

unb ber Grjiefjung ju erringen unb ju fitem; 3) für bie

geizige unb fittlidje ©ilbung bed ©olfed ju wirfen; 4) jur

Hebung ber Ijcrrftenben focialcn ©tijwcrljöltniffe unb Uebel»

jtänbe nat Äräften beijutragen; 5) auf geeignetem ©ege

bafür einjutreten, ba§ fatljolifte Stiftungen für Hirte,

Stule unb 2öoblth>ätigfeit ifjren ©ejUmmungen erhalten wer»
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ben; 6) baS 5Re<bt bet freien 9lffociation gegen ©ingtiffe unb

Bergungen ju magren." Bon bet äußern „Begebung ju

anberen UteligionSgenoffenffbuften" beißt eS nunmehr: „®et

Berein erflärt, baß er, fo Diel an ihm ijl, ben ^rieben beS

(Rechts (?) anbeten ©onfefffonen gegenüber magren werbe.

6t n»irb in feiner Seife ben (Renten berfelbcn $u nabe tre=

ten unb nur ju Slbwebr unb ©effuß ff<b ergeben, Wenn bie

fatboliffbe Äircbe unb ihre Btitglieber als folc^e angegriffen

werben." 3m 3ubt 1850 butte ber „fatboliffbe Betein" laut

feinet BrogrammeS fein ülugenmerf gerichtet: auf bie ffrei*

beit ber ifirebe, bie Freiheit ber Sehre, bie §reil>eit beS ©ul»

tu«, bie Snifieit bet Betbinbung beS $aupteS mit ben @lie=

bern, bie $reil;eit ber Bereinigung ber ©lieber ju firff)U^en

ßweefen. 3uglei<b ober erflrccfte er feine 3:^ätigfeit mehr

auf baS praftiffbe ©ebiet beS bürgerlichen CebenS, inbem et

j. B. befdf>lo§ : „Arbeiter unb fpanbwerfSgefellen, welche bent

fatboliffben Bereine angepbren, bei braoen fatboliffben 9lr*

beitSgebern unb Bteiffern unterjubringen." — $>er „fatbo*

lifffie Berein" unb bie „BiuSoereine" ftttb jeßt üorjugSweife

in ben #änben ber ultramontancn Bartei; bie Bolitif,

bie ffe — biefe Buttei unb biefe Bereine — befolgen, ift unb

war auf ein großes einiges 2)eutf<blanb unter bent ©cepter

OeftreicbS gerichtet. $>arum würbe bie franffurter ifaifer*

wähl bewebflagt; barum würbe bie Ablehnung ber ftaifet*

frone mit unenblicbem 3 ltbel, ja fogar mit Danfabbreffen

begrüßt; barum Wenbetc man ftdj oon Reffen unb üon

©d)leSwig»f>olffein ab, fobalb fid> Oeffreicb gegen beibe ent*

febieben batte, ©o buben biefe Bereine in bem oerbäng*

nifwollffen Biomente unenblicb oiel ©cblimmeS über unfer

armes Baterlanb bringen Reifen: ffe buben bie alte 3wie*

tra<bt im Bolfe wieber angefaebt; ffe buben bie politifcffe

©paltung bem religiöfen Befenntniffe gemäß bewirft unb
oergrößert; ffe buben mit ben ©eiffe beS confefffonellen

$abetS bie große 3bee non einem einigen $>eutffblanb im
Bblfe getöbtet; ffe buben bem grofjen Seifer ber 3?ü bis

oor 1848 gurüefbreben helfen, in ber Hoffnung, er würbe
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auf baä $auä ^ab^burg jeigen. Ueberfiaupt fiabcn bie

fatl)olif$en Vereine, inbem fie jtd) §u einem beutfcfien National*

oereine oerbunbcn Ijaben, eine ungeheure Vtadtt erlangt,

bie, »ofern e8 gelänge, ben hierein über alle ©tänbe Guro*

^a’8 ober gar über alle Steile ber Grbe auäjubreiten, in

Politiker, fotialer unb fird>licl>er £infubt einen Ginflufc er*

ringen mü§te, ber für bie 3uftänbc in Äircfie unb ©taat

abfolut unb maaigebenb fein müjjte, einen Ginfluj, unwiber*

ftefilidj unb mächtig, aber barum aucfi für ©taat unb Stirere

fo gefaljrbro^enb, all bie SBirffamfcit ber politifc^en VolfS*

oertretung unb ber firc^Uc^en ©pnoben woljltyätig fein

fönnte.

5Dic Vtifftonäoereine, wie „ber hierein für Verbreitung

unb Grfialtung be? fatlwlifcfyen ©laubcnS," „ber VonifaciuS*

oercin," „ber JaoeriuSocrein," „ber Verein oon ber Äinbfjeit

3efu" u. a. Ijaben ben Broecf, gut Vefeljrung ber Reiben

unb Ungläubigen innerhalb beä Vaterlanbe« unb in frem*

ben fiänbern unb Vkltt^cilen mitjuwirfen. ©o bejwecft ber

Vonifaciuäoerein, „in Vejieljung auf ©cclforge unb

©djule bie Unterjlüfcung ber in proteftantifeben unb gemifdtfen

©egenben DeutfcblanbS mit Ginfcf>lu§ ber ©djweij unb in

allen mit Dcutfcfüanb in politifd>er ober Diöcefan*Verbinbung

ftebenben Cänbern lebenben 5tatl)olifen." Der Verein Oon
ber Äinbbeit 3 c fu M ben 3*®^ „burd) ©ebet unb 211*

mofen <f>rijtlicf)er Äinber ben $cibcnfinbern bie 2Bof)ltf)at

ber laufe unb einer djrijtlicben Grgiclmng ju »erfdjaffen.

"

Diefer Verein ijt oon einem Vifdjof grobin*3anfon gejtiftet

unb Ijat feinen „©eneralratb" in V«ri«. ©ein VJirfungäfreiä

ift l>auptfä<!)lid> Gfiina. ftür bie ©elber werben d)inejif<f>e

5tinber, bie oon ben Vettern auSgefejjt ober getöbtet werben

füllten, aufgefauft, wo möglich auferjogen, wenigstens getauft. *)

*) I)er (Xoabjutor »on ‘Patera fdjreibt au« $>u«Quang, e« malten

ftdj in ber bortigen 'Prouin} etroa 70 'Perfonen ein ©efc^äft barau«, un*

ter einem Sorroanbc in bic Raufer btt ßbintftn ju fommen, um bie

Äinbtr, bit jtd) in fie&en^gefa^r btfänben, ju taufen, (Sin junget SWann
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— 5£>ie üJtittel §u ben 3ü, «tfcn ber URiffiondocreine jtnb über»

baupt junäd)ft „©ebet unb SUmofen," b. i. freiwillige

Beiträge für bic 23erein8faffe, bie bureb ©ubferiptionen, (£ol=

Icctcn k. aufgebradjt werben. JBad bcr 3Eaü eriudoerein

aufbringt, wirb nach 2pon an bic 23orfieber bc§ großen

2)rifftonäoercins gefenbet. „3*»ei geiftlicbc SDriffionMtbe,

nämlicb ju 2t)on unb fßarid, unter bcr Dberaufficbt beä Grj=

bifchofä oon ißariS, ocrtbeilen baä ©elb, loie bie jährlich ab»

gelegte (Rechnung beweifet, mit bcr größten Umftcbt unb ®e*

wijfenbaftigfeit an jene bdbenmütbigen SRifftonare, bie mit

©efabr ibreS ßebenä ©briftum unter ben Reiben prebigen,

ober aud; an arme fatbolifcpc ©cineinbcn in gemifdjten @e*

genben." ©leicpmobl b a ^fn P<b über bie Süerwenbung ber

ungcbeucrcn Summen, bie »on ben URifftotiäOcrcinen aufge*

braebt werben, ooit mehr als (Einer ©eite, namentlich oon

Maiern her, 3roeifel unb Sebenfcn erhoben, unb mancher

Äatbolif betbeiligt ftcb nicht bei biefen Vereinen,' weil er

nicht überzeugt ift, baß bie ©elber nicht jum Ipeü in bie

.fuinbe ber jefuitifchen Partei fommen unb ju ultramontanen

unb unfird)lichen 3roedcn oerwenbet werben. ©pracb bo<h

ein ebrenmertber fatbolifc^er ©eiftliiher in ber ^ranffurter

9iationaloerfammlung unoerbolen auS, man habe bie oon

cinjclnen frommen Vereinen eingcfatnmelten ©elber berge*

geben, ben fd>tt>eigerifd;en ©onberbunb ju unterjKijjen. ©ö

ift gewiß, baß biefer Partei bic bebeutenbjten ©elbmittel ju

©ebote fteben; fte oerwenbet, blofj um Gonoerftonen ju be*

bört, ein ebinefifdied ©bepaar tooHe eilt tfinb »erlaufen. Da« (Sbepaat

bcjat?t biefe^ unb giebt einen Ißreid an. Der junge Hiann bittet um etwad

Söaffer, bajj et bem Äinbe ben Äopf Waffen unb bcnfelben genauer

untetfueben fönnc. „(St tauft bad Äinb unb jießt fi<b alecbalb mit bet

SBcmetfung jurütf, et ftnbe bad Äinb ju fdjwacb unb ben gefotberten

4JreiiS ju bod). ®alb batauf tarn et jurütf, um bad Äinb noch einmal

ju feigen ;
aber fdjon ttmt ed nitfjt mehr . . . (2Bäre biefeö SSeifabien

*

ju billigen, fo tönnte man ja autft bei und bie SBcranftaltung treffen,

baf; djtiflHctje gebammen allen neugebotnen 3ubentinbern indgebeim bie

Dtotbtaufe gäben.)
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förbern unb Gonüertiten ju unterffüfcen — jurn Q3rofelt>ten*

madjen — jäfnlict) große ©ummen. 3d> fage.jum Profe*

tytenmadien; benn mernt 3cmanb burd) anbere ÜJtittel ald

bur$ «at)rf)afte Uebetjeugung ju feiner Gonfefffon ffetiiber*

iiept, fo ift er ein ProfeU)tenmad)er; cd fmb mir aber aud

eigener Grfabrung §älle genug befannt, ba§ einjefne Per*

fonen unb Familien bloß um ber Unterffüfcung unb Perfor*

gung «illen jum Äatljolicidmud übertraten, Petfonen, beren

leidffftnniger, offenbar auf ben ©eminn berechneter Sefennt*

ntßtoedffel öielen oerniinftigen Äatfjolifcn, ©eijllüben «ie

fiaien, ju großem Ulnffoß gereifte.

35ie Polfdmifffonen, beren id) oben ermähnte, fiaben bet

neueffen 3«it nictff itjrcn Urfprung, «obl aber i^re «eitere 23er*

breitung unb größere SEBirffamfeit ju banfen. 2Me bei biefen

SJiifftonen mirtenben Prieffer— ffrüffer rneifi 3 efu it*n > nad)'2luf*

bebung biefed Orbend anbere Crbend* unb aud) 2Beltgeiftlid)e,

in neueffer 3cit norjugdmeifc miebcr 3efuiten— fiaben bie Oblie*

genffeit, foldjc fatffolifcffe ©emeinben, non beren Pfarrern fte

gcmünfcfft «erben, ju bereifen, bad Polf in ber ßird>e ju

üerfammeln unb butcff ©otteebienfl, Prebigt unb Peid>tffuffl

in nacffbrüdlicffcr unb burdjgrcifenber Seife auf baffelbe ein*

jumirfcn. SDie Grfolgc bet Plifftondtffatigfeit finb überall,

«o Piiffionen Statt finben, augenfcffeinlicff: ber rcligiöfe unb

finfflicffe Sinn nimmt einen befonbern 2luffcff«ung, lang*

jäffriger 3tt>iff unb $aber unter ben ©emeinbegliebern «üb
audgeglicffen, fyeinbe oerföffncn ftcff, ungerecfft ermorbetted

©ut «irb bem Gigentffütncr jurücfgegeben , cd «erben Gnt*

ffaltfamfeitdoereinc geffiftet, unb £unbcrtc entfagen feierlich

bem ©enuffc bed öcrberlicffen Pranntemcind. ©leid)«of)l

fmb cd ffauptfäcfflicff bie ber ultramontanen 9ticfftung ffd)

juneigenben 'Pfarrer, «elcffe bie SEBirffamfeit ber SRiffionarc

in iffren ©emeinben «ünfeffen; benn bie Slrt unb Seife,

«ie biefelben auf bad Holt cütmitfen, cntfpricf)t nicht bem

tieferen religiöfen unb ffttlicffen Princip, aud bem allein bie

ernfflieffe Pcfferung bed Sehend fferoorgeffen foll. £>ic Gr*

folge ber SDjiffiondtffätigfeit ffnb barum oielfacff nur oor*
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übergef>enb unb fcheinbat gewefen. J)a« Ungewöhnliche,

bie Schauflellung bei ben iNiffton«anbachten, regt junächfi

bie SJleugierbe ber großen SKenge an unb bewirft einen un*

gewöhnlichen Bulauf au« allen benachbarten ©egenben.

J)ie Einwirfung ber auf ben grelljten (Sffeft berechneten

Sieben ift fo gewaltfam unb erfchütternb , ba§ jte, jumal

bei bern jarteren ©efdjlecht, felbfl pl)9ftfc^c folgen \)bi,

Sleroenreijungen unb unabläfjtge« Seinen. J>ie moralifchen

Erfolge werben oorjug«wcife burch Schrecfen unb Drohung,

burch bie finnlich-furchtbar au«malenbe Jcarjtellung oon lob

unb ©ericfjt, oon #öfle unb Jeufel bewirft. 3n ben foge«

nannten Stanbe«prebigten, bie oor befonberen „Stänben"

(au«fchliefjlich ber anberen), je oor Jünglingen, SDiännern,

Jungfrauen, grauen gehalten werben, wirb nur ju h«nfig

burch rüdfuht«lofe Befpre<h»ng gef<hle<htlicher Berhältniffe

ba« 3 flrt8 efü^ »erlebt unb bie Bfmntafte mancher 3ung*

frau unb manche« 3wngling« auf ©puren geleitet, bie

ihnen bi«l;cr gänzlich fremb geblieben waren. I>ie noth«

wenbigen folgen all biefer Einrichtungen futb augenblicf*

liehe Erfcfjütterung unb fieberhafte Aufregung, Schwärmerei

unb Bigotterie, aber nicht grünblictjc unb nachhaltige 23ef=

ferung, frommer Sinn unb wahrhaft religiöfc Begeiferung.

J)ie fogenannten geiftlichen Sjercitien fmb eine Erfin»

bung ber J^fuiten. J>icfe Hebungen, bie nach her urfprüng»

liehen gejtfejjung 30 Jage, jefct in ber Siegel nur 8—14
Jage lang fortgefebt werben, belieben hauptfä<hli<h in ©ebet,

Betrachtung unb Äafteiung be« gleifhe« unb werben oon

einem ©eiftlichcn, bem Ejercitienmeijier, geleitet. Um bie

Bebeutfamfeit unb bie eigentümliche Befchaffenheit ber

Ejercitien, wie fie urfprünglich oon ben Jffuiten eingerichtet

waren unb betrieben Würben, fennen ju lernen, genügt e«,

eine Stelle au« ber betreffenben Jnjtruction mitjutheüen. *)

J>ic fünfte Hebung ber erjien Soche hat e« mit ber Be»

*) 3tu$: Institutum soc. Jesu. Pragae 1757. Vol. I, pag. 399.
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tracptung ber fwlle gu tpun unb Befielt au« gwei 33orfpielen,

fünf fünften unb einem GoHoquium. Da« erfte IBorfpiel

befcpaftigt fiep mit ber Ginricptung ber #öüe, ba« gmeite

mit ber ©träfe ber 23erbammten. „Der erjte fßunft," ^et§t

e« nun weiter, „ift, bermittelft ber Ginbilbung bie unge-

peuern fwllenfeuer unb bie ©eelen gleiepfam in feurigen

Seibern, Wie in Werfern eingefcploffen , angufepauen; ber

gmeite, in ber Ginbilbung ba« SBepflagen, beulen, ©freien

unb bie Säfterungen gu pören, welepe gegen Gpriftu« unb

feine ^eiligen lo«btecpen; ber britte IJJunft ift, burcp einge-

bilbeten ©erucp auep ben SRauep, ben ©epwefel unb ben

©eitanf eine« ©cplamme« ober 93obcnfape« unb bet $äul-

ni§ maprgunepmen ;
ber vierte ift, in gleitet SZBeife bie

bitterften ©aepen, al« Spränen, rangigen ©efepmacf unb

ben Surm be« ©ewiffen« gu fofien; ber fünfte Sßunft ift,

bie geuer, burcp beren Serüprung bie ©eefen oerbrannt

werben, gleicpfam gu betaften" ic. 311« 3wlp®t gut befferen

IBerricptung ber Gfercitien wirb') u. a. etnpfoplen, fiep,

wenn e« Dtiemanb fiebt, auf ben fRücfen ober auf ben 23aucp

pinguftreefen, „um leiepter gu erlangen, wa« man fuept."

3ut Äaffeiung be« fjleifepe« wirb entpfoplen, 3it'i^n (P® 5

rene ober eiferne ©ürtel mit ©tacpeln) auf betn Seibe gu

tragen unb ben Seib gu geißeln
,

jeboep nur mit ©triefen,

„bamit bie ftnoepen niept oerlept werben."

3<p glaube niept, ba§ bie Gjercitien auep jept noep

ftreng ber jefuitifepen Sßorfeprift gernäfj oorgenomtnen wer-

ben, miemopl man bie 3cfu^cncJcrc i*lcn nop immer als

au«gegeicpnet unb muflerpaft rüptnt. 3lber bie iperfönlidp*

feit ber Grercitienmeifter, ipre ertreme fircplicpc IRieptung,

ipre Gjaltation unb ipr 3cl°ti«mu8 läßt »on öornperein

befürepten, unb leiber beftätigt e« bie Gtfaprung, ba§ biefe

Hebungen bie ißpantape aufregen, peinigenbe 2lengpiicpfeit

unb ©ewiffenSferupel bereiten, gu grömtnelei unb ganati«*

*) L c. Vol. II, pag. 344 gq. unb pag. 400 sq.

9
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mu3 oerlciten unb überhaupt jur (Srceidiung ultramontaner

3tt>ecfc oortreffUd) bcnufct werben tonnen. *)

Die oft genannte Partei bebient fi$ fetjr rüjiig bet

fiiteratur, um ifiren 6tnflu§ auf ba8 23oif geltenb §u

mad&en. **) 3f>re Htcrariföe Dtjätigfeit auf bem miffem

*) 3n bet Diöcefe aJtünfler nabmen an ben gctflti^cn (Sycrcttten

1. 3n ber ©yercitienanftalt jum b- ®onifaciuä in grentenborft

:

1845: 27 Bebrer. 49 Seherinnen.

1846: 30 „ 49 „

1847: 31 tt 54 tt

1848: 13 tt 30 tt

1849: 13 K 37 tt

1850: 22 tt 34 tt

1851: 29 ,, 31 tt

3n ber ©rercitienanflalt ju Semen:

1849: 20 Seher. 2 Seherinnen.

1350: 8 tt 5 tt

1851: 27 tt
—

„

3. 3« ber ®nfialt ju Saeäbong:

1850: 53 Seher.

1851: 73 „

(üftonatäblatt für fat^olifd>ed Unterricht unb (Srjiebungtmefeit, SDtünfier

1852, I. 8. 23.)

3n bet Äirdje ju 8t. 3“cob mürben im 9(ugufi 1852 »on bem 3«*

fuitenpater mit meh alt 60 Sehern geijtlich ©yercitien angefieKt.

Die Sache fc^eint fnb immer weiter autjubebnen.

Die Sekret unb Seherinnen nehmen, mie man fagt, freiwillig an

ihnen Qtntbeil; aber man meifi moh, mat bat hißt-

**) Dajj biefelbe auch bie ©rjiefmng bet Sugenb überall autfcbliefj*

Udj in bie #anb ju befommen fu^t, begreift man leicht.

Um bem Sefer eine SBorfleHung ju geben »on bet Stbätigfeit meib«
lieber tatb olifcb-religiöfer Drben unb Snftitute, melcbe an
bet ©rjiebung arbeiten, nennen mir liier bie mefentlicbften betfelben^*)

A. 3" Oeflerreief>: 1. bie Scbmejlern »om ^eiligen £erjen3cfu
in Semberg; 2. bie Snftitute ber englif^en gräulein in *pefi, ®riren,

Söteran, Äremt, 9to»erebo unb Orient; 3. bie Raufer bet Urfulinerinnen

*) SMcigajin für Sßätagogif
,

eine fattiolift^e 3eitfd)rift
,
»on Seemann, 1851,

fiubwigefrutg
,
VI. ^eft.
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fd>aftlidE>en ©efnetc bcr Geologie, ©efd)icf)te, ©taat§»iffen«

f^aft unb auf bem ©ebiete bcr fronen Äunjt ju beleuchten,

liegt bem biefeä 91uffa^c8 nid)t nalje genug, »eil

bie SBolfSfcpule unb bereit Sefjrer oon berfelbcn unmittelbar

nicht fef» empfinblid) berührt »erben. 5tuf bem ©ebiete

ber populären, auf ©ebilbete, $albgebilbete unb Ungebilbete

berechneten fiiteratur erftreeft jid) bie Ibütigfeit biefer $ar<

tei auf Beitungen, B^ttfc^riftcn, Sßolfäfchriften unb ©df)ul=

bü<ber. ?llle 6<hriftwerfe, bie ben $üf»ent nicht genehm

in Brunef, ®räp, ©tofjtvatbrin, £ermanngabt, 3*iii«bru<f, Brünn, Äla«

gtnfurt, ©aljbutg, ffiien u. a. a. D. ;
4. bie granci«cantrinnen in neun

Orten; 5 bie Daminicanerinnen in fünf Orten; 6. bie Garmeliterinnen

[2]; 7. bie ©alepanerinnen [2]; 8. bie Benebictinerinnen [1]; 9. bie

löstet be« ^eiligen £etjen« 3efu [1]; 10. bie ©djroejietn unferer lieben

grau [1]; 11. bie lertiancrinnen [1].

B. 3» Breupen: 1. bie Urfulinerinnen [6]; 2. bie JRecoUccti*

nen [1]; 3. bie ©«bivepetn vom ^eiligen ^erjen [1]; 4. bie Damen um
ferer lieben grau [1]; 5. bie Gongregation ber b- 3**ngftau SDiaria [2];

6. bie batmljtrjigen Sdjmeftern von bet Megel be« b- Bugupin [lj;

7. bie ©<b>vcpetn ber <btipii<ben Siebe [1]; 8. »erfcfjiebcne Älöpet unb

beten Betoobnerinnen
, 3ungfrauenfiifte.

C. 3" Bauern: englifebe gräulein«, arme ©cbulf<b>vepetn, Ut*

fulinerinnen, granci«canerinnen, Dominicanerinnen, ©alepanerinnen,

Gificrjienferinncn :c.

D. 3n granfrei bie löstet unferer lieben grau, bie lödjter

bt« b. Äreuje«, bie 2&<btcr bet b. ®enoveva, bie f>o«pitaliterinnen be«

b- 3ofepb, bie ©(bwePetn beffelben, bie ©<btvegetn ber b- ®gne«, bie

Damen be« b Blautu«, bie ©ebtveftetn bet <btipii<ben Siebe — in 200

Hnjialten, bie €<b»eflem be« b- B«ul, bie Süßtet be« guten £eitanbe«,

bie ©d)»epern ber Borfebung, bie ©djivepetn ber £eimfu<bung Btariä,

bie Urfulinerinnen, bie ©«biveptrn be« b- Bnbrea«, bie ©cbroeflern ber

Äinbbtit 3ffu, bie Damen btr b- ©oppie, bie €<bmeftern ber d>rifllit^cn

Bebre, bie Srfjmefkrn ber djtipiicben Siebe be« b- Biotip, bie ©ebroepern

be« b- Bleri«, bie ©cbtvePern be« ®!auben«, bie ©cbtvePern ber b- gibe«,

bie liebreichen ©cbtvePern, bie 4>o«pitalitinntn, bie Jöcbter bet Borbtret-

tung be« ®lauben«, bie Gongregation ber ©cbtvtgetn ber Borfebung,

bcr (briftlicben ©<bulen be« b- @<*1' ber <bripii<ben Siebe unb be« 4>riP»

lieben Unterricht«, bet cptiplicben ©(bule, be« b- ^erjen«, bc« b- Bo<bu«,

be« b- ©acrament«, unb viele anbere — tbcilmeife mit #unberten von

©erfonen unb palten.

9 *
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flttb, merben ben ©litgliebern gu lefen auf’S jitengfle unter*

fagt unb gteicf>fam auf ben 3nbej gefegt, mogegett man
bie eigenen ©rjeugniffe auf alle mögliche äöeifc butcb 6m*

pfeblung unb unentgeltliche ©crtbeüung gu verbreiten fuebt.

Tue meiften politifeben 2age3blätter bet ultramontanen ©ar*

tei bulbigten im 3abre 1848 betn bemocratifcben ©rincip,

manbten ftcb aber aümdlid) bem abfoluten SlegierungSfbftcm

gu unb geben jefct gurn größten Zfytüt mit ber entfd^iebenfien

©eaction $anb in #anb. Der ©arteinabme für baS $au3

Deftreid) haben mir bereits oben gebaut. Unter ben 3fit*

fünften ber Ultramontanen mollen mir nur bie ürcblicbcn

unb pabagogiftben ermahnen. Diefe mie jene haben butcb»

gängig eine polemifdje lenbeng; bie fir<blicbcn befebäftigen

ftcb ^auptfäc^licb) mit ber ©ertbcibigung ber fatbolifeben

UnterfdjeibungSlehren, fueben bie ©emalt unb ben (Sinflu§

ber Hierarchie im ©olfe gu befejtigen, bringen 0lacf>rirf)tcn

über ben $ortfcbritt ober bie Hemmung ber extremen ©e*

megung auf fircblicbcm (Gebiete, inSbcfonberc DJacbricbten

über JBunbetmitfungen oon ©lebaillen, Scapuücren unb

miraculöfcn ©ilbern, über ©onoetftonen, SBallfabrten, fa*

tbolifd)e ©ereine, ©olfämifftoncn, (Srercitien u.
f.

m., ferner

überfcbmenglicbe SobeSerheb ungen ber 3 cfu^e,t unb ihrer

Shatigfcit; bie päbagogifcben haben einen ä^nlidjen 3n*

halt, nur bah fic mehr baS ©ebiet ber Schule im üluge

haben unb DorgugSmeife für bie Trennung ber Schule Dom
Staate unb für bie gänzliche Ibhängigfeit berfelben von

ber ©eifilicbfeit gu mirfen fueben. Um ben $ortfcbritt ber

SBiffenfcbaft unb ber ©Jethobe befümtnern ftcb bie päbago*

giften ©lätter menig ober gar nicht, unb maS nicht un=

mittelbar Don ihrer Partei nuSgebt, ifi für fte gar nicht

oorhanben. UebrigenS finb biefe 5tircben* unb Scbulblätter

fajt alle 2Binfelblätter unb haben ein fchr befcbrftnfteS

©ublifum. — Die ungemein gasreichen, für ©ebilbctc mie

für bie ©laffe bcS ©olfcS unb für bie 3ugenb bejtimmten

©rofebüren, Sraftätcben , ©olfäbücber unb belletriftifcben

Schriften biefer ©artei ftnb offenbar barauf berechnet, ben
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(Sinfluß bet flaffifchen unb bejferen 2Jolfdtiteratur ju para«

Ibftren; aber eS fehlt ihnen baju an ber notbwenbigjien

öebingung, benn bie meijien flnb äu§erfl geift» unb ge*

fcbtnacfloS gefebrieben unb alle »erraten ihre polemifche

Xenbenj in jeber 3C'1 C * 9lur einige wenige biefet ©Triften

ftnb mit großer ©ewanbtbeit unb in burchauS DolfStbüm«

liebem ©eijie gearbeitet; aber gcrabe biefe geben am meiften

in’S ßrtreme, fo baß fte baburch ibre SBirffamfeit $u großem

Xbeüe felbjt oerniebten. Der gebilbete Äatboli! fmbet in

ber ultramontancn ßiteratur feinen (Srfap für Schüler unb

©ötbe, baS 33olf jiebt felbjt ben börnenen Siegfrieb

unb bie Dier £aimon8finber ben IKacbwerfen moberner

IBolfSfcbriftenfabrifation Dor, unb bie fatbolifcbe 3ugenb

wirb immer micber ju ben einfach natürlichen Schriften

eineä 6büjiopb ©<bntib greifen, fo Diele abergläubige

SÖücher unb Büchlein auch bie Ultrapartei für fie jureebt

macht.

Die eigentlichen Schulbücher für fatbolifcbe Schulen,

fiefebücher, biblifepe ©efebiebten, ÄatechiSmen jtnb in neuerer

3eit nicht Don ber ultramontanen Partei auSgegangen.

SRur in einigen ©egenben DeutfcblanbS pat man ben 2$er*

fuch gemalt, alte jefuitifche SlatecbiSmen Wieber einjufübren,

unb im ©roßberjogtbum Suremburg war wenigjtenS Dot

einigen Jabren unb ijt üiellei<h)t noch jefct ein S3ud>: ,©b«P‘
fatbolifcbe ©laubenSlebre nach Orbnung beS groben Cate-

chismi PP. Sconville e soc. Jesu" neu gebrueft in ©e*

brauch, baS u. a. folgenbc fragen unb Antworten enthält:

„2üoju bient baS 3 e»cbcn bcS b* ÄreujeS? Den Xeufel,

fein ©efpenfl, alle Anfechtungen ju Dertreiben unb aüerbanb

Scbwarjfünfte ju Dernicbten." „©ott ift ja allenthalben,

wo$u bienen benn bie Sittfabrten? Söeil ©ott will an

etlichen Orten auf eine befonbere ÜBeife Derebrt fein." „3ft

ber Xob nicht ein beinerner ÜDtenfcb, wie et abgemalt wirb?

Olein; baö gefchiebt nur ben einfältigen jum Unterricht."

„SJufcet eS ben Seelen, baß man bie ©räber mit 2BeibWaf*

fer befprenge? 3a < Ü* werben ber Äraft beS äöeibwajferS
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theilhaftig." „2öo ifl bic £ölle? $>ie #öüe ift mitten in

bei- Grbe." „3ft bic £ölle grofj? Sie ijt nicht fonberlich

grofi, benn bie 23erbammten liegen aufcinonbei gepacft mie

bie 3'e9eln 'm tjeuerofen." — 3n ben weiften fatpoüfcbcn

23olfdfchulen finb jebod) oer’nünftige , bie reine Sehre bed

Statholicidmud cnthaltenbe 5?ated)iömen etngeführt, wie bei

2öürjburger Äatechidmud, ber fMrfcher’fche Äatccf)iä*

mud, ber Äatechidmud non 33. Onerberg u. a. —
2>er Ginflufj, ben bie ultramontanen 23eftrcbungen auf bie

Sd)ulbücher, namentlich auf bie 2cfcbiid)er gehabt haben,

ift jeboch feinedmegd ein geringer, Sefebüchcr, mie man fte

nur nod) oor einem 3 a^ ri e t>nt häufig fanb, bie non allen

Gonfeffiondoermanbten ju gebrauchen maren, finb biefer

«Partei ein ©rüuel in ben Slugen; jebcd Sefebud) für fa»

tholifche Schulen foll burcbaud fpecififch ftatbolifched enthalten,

g. 23. Grgählungen, Schilberungcn tc., bic fich auf Unter»

fcbeibungdbogtncn begiehen, unb £>arftellungcn aud ber

«Profan» unb Indien gefehlte, bie eine möglichft grelle fa»

tholifche Färbung () a f»en. Unb bod) genügt felbft bad ben

Ultra’d biefer «Partei noch lange nicht; ihnen ift ed ein

Stein bed 3lnfto§ed, baff bad 33olf überhaupt lefcn unb

fchreiben lernt unb fotnit aud ber glücflichen Ginfalt unb

frommen Unmiffenheit geriffen mirb, bie man ald bad 3beal

bed 23olfdmol;ld barguftelfen fucht. £>ie Ultrapartei fud)t

33ernunft, Ginficht unb grünbliche 23ilbung aud ben Schulen

fern gu halten; fte fpricht mit ©eringfchähuttg »on ben

gortfdmiten bed Untcrricfetd unb ber fDtethobe; fte fucht ben

Sprach» unb ben töealunterrüht auf ein möglichft geringed

«Utaafj ju befdjränfen; fte oerbammt bie Öilbung bed 23er»

ftanbed unb bie formale ©eifiedbilbuttg überhaupt; fte legt

ben #auptmerth auf treued 3ludmenbiglertten, fjerfagcn unb

«Rachbeten, gleichviel, ob »erftanbcn, ober nicht öerftanben;

fte befchränft bie für „2öeltbilbung", mie fie ed nennt, be»

fiimmten Stunben auf ein «Dtinimum unb menbet ihrer fo

Diele ald möglich religiöfen ^Betrachtungen unb Uebungen
gu; fte oerbäd)tigt biejenigen Center, melche für 2lufflärung
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unb 2i<ht tpxrfcn unb forgt nadE) fWöglichfeit bafur, Sekret

ju befommen, bie in ihrem (Seifte gebilbet finb; fie ftellt

bag ftopernifanifche llßettft)flem alg eine ^ppottjefe bar, »or

welcher bie #hpothefe bcg ffßtolemäug, alg bet 9lnf<hauung

mehr entfprechenb, ben SSorjug Ijabe; fte bringt ben Sekret

in Gonflict mit feiner Ueberjeugung. 2lber biefc Partei

bleibt babci nicht fielen, Sie »erlangt, bafj ber Seiner

überhaupt mit ibr £anb in -£>anb gebe, unb mofern er

alg rcblidber üJtann biefeg ju tfjun um feiner Ueberjeugung

miUen Ulnftanb nimmt, wirb er alg unfolgfam, bünfelf>aft,

ober nacf> Umjtänben gar alg feherifch unb ungläubig »er«

fdjtieen. Wenn aber ber Seiner in allen Gingen willfährig

ift, in ber Schule »iel bon ben neucften ÜRirafeln, »on

©nabcnorten, ober »on ben 5lugen»erbret)ungcn eineg Sil»

bcg fpricpt; wenn er Wunbermebaillen, h- Scapuliere unb

abergläubige Süchct »erfauft; wenn er bie Wallfahrten

nach bem nädfjtcn ©nabenorte geleitet; wenn er ftch ben

geglichen Grercitien unterricht : bann ift er ein ÜJtann, Wie

er fein foll unb fann fleh ber ©unft ber Ultramontanen

erfreuen inner» unb außerhalb feines QlmtSfreifeS. 3<h achte

bie Ucberjeugung bcg IRanneg, ber fi<f> in einfältigem ©lau»

ben unb aug aufrichtigem Gifer ju begleichen »erficht; wenn

aber ein SDtenfch eine folchc Ucberjeugung heuchelt, wenn er

öffentlich mit fcheinbarem Gifcr unb frommer Süfjermiene

»ornimmt, wag er im Stillen belacht unb in »ertrautem

Äreife befpöttclt, fo muff ich ben fdjamlofen ©leipncr aug

©runb ber Seele »erachten. Gg giebt ihrer, ©ott fei 3>anf!

wenige unter ben Seinern; bie meiften fatljolifchen Seiner

betheiligen ftch, auch toenn fie baju befonbere Seranlaffung

haben — Wag nicht überall ber ift; benn bet Ultra»

montanigmug tritt hoch nur fporabifch auf — feinegwegg

an ben ejtrcmcn Äunbgebungen. 2lber eben barum ift ber

Sefnerftanb bei ber ultramontanen fßartei auch in ben ©e»

ruch ber „gfreigeifterei* unb ber „Ungläubigfeit" gefommen:

ein fDiifjgefchicf, bag allcrbingg h®ü, hoch febenfallg leichter

ju tragen ift, als bag @efüf)l ber Sclbftuerachtung in bem
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SeWujjtfein, au8 ÜHenfchenfurcht ein Slugenbiener unb £euch*

ler geworben gu fein. —
SDian fiat gefügt, auch unter ben Ifkotefianten ejijtirten

«Parteien mit ähnlichen geheimen 3 nj£(*£n tote bie Ultra«

montanen, ja wohl oermutf;et, ba§ jene mit biefen in 2kr«

binbung flehen unb auf einerlei 6nbgiel: bie Unterjochung

aller Golfer be$ 6rbboben8 unb bie Beugung if>re3 PtacfenS

unter bem3o<he gcijtlicher .Hierarchie unb auf alles DaS, waS

bamit gufammenhängt, htnarbeiten möchten. 6S fehlt in

ber Ifwi nicht an 6rf<$einungen, welche auf eine IDtöglich«

feit folcper Slbfuhten unb lenbengen fchlie§cn laffen. Diefe

näher gu begegnen, liegt aber außerhalb beS 33orWurf8

biefeS SluffaheS ;
bie Uebergeugung aber glaubt ber IBerfaffer

beffelben, Hoffentlich in Uebereinftimmung mit 3bten 2efern,

auSfprechen gu bürfen, ba§ Diejenigen, welche bie „Umfclw

ber SBijfenfchaften" prebigen, ben 23eftrebungen ber Ultra«

montanen nicht aügufern flehen mögen, bap aber »on ihnen

nichts gu fürchten ift, fo lange oernünftige Qluffldrung burch

bie Spulen bewirft unb für geitgemäjje SluSbilbung beS

fiehrerfianbeS geforgt werben wirb. 6rfi bann brol;t, brü«

ben Wie hüben, ber 93olf3aufflärung ernflliche ©efafir, wenn

bie fiehrerbilbungSanfialten briejterlichem ©influfj gang über«

geben, bie Schulen auSfchlieplich t»on ber orthobojen Äirche

geleitet werben follten. Sin Seftrebungen in biefem Sinne

fehlt eS nicht, wie eS auch felbft im 18. 3ahthunbcrt baran

nicht gefehlt hoi- 5lber wie ba$ 2eben biefe überwunben

hat, wirb eS auch jene überwinben. Stillftanb unb Umfehr

fann man wohl einem 3nüüute, ber Schule, gubictiren,

bem ßeben nicht. DiefeS fpottet folcher Iräume, unb fein

fortgefehter Umfchwung reifet jebeS JnfUtut, baS etwa gu«

rücfgeblieben fein foütc, mit fuh fort. Die aber bürfen nur

auf bie Sichtung ber Fachwelt regnen, weld;e biefen Stuf«

fchwung nicht gehemmt, fonbern geförbert haben.
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Das (Tifcfjrüdscn unb ber Seefen*

fcfjreiOer.

„Gin tiefer Slicf in bie Statur

!

£ier iji (in SBunber, glau&et nur!"

(SUlep^ifto )

& bürfte manchem Sefer als nidjt mefjr an bei 3rit erfcfyeü

nen, übet ben in bcr Ueberförift genannten ©egcnflanb nodj

©troag ju fagen, ba berfelbe in bem Urttjeil bet Urtfjeilg»

fähigen alg abgetan betrautet tuirb. 2lber bem ift niefit

ganj fo.

3>n g^ruar ober ÜJiärj biefeS 3af>re§ mürbe eine $rau

in Berlin am gelten, litten jage erbroffelt. 2>er SRörber mar

unbefannt. 3lber bie macfifame Bolijci arretirte fcfmn in ben

nä^jtcn lagen einen if>r oerbädptig oorfommenben 2Jtenf$en.

©djon in ben crften Berfmren mürbe er beä begangenen

ÜJtorbeg geftänbig, unb er legte ein gan$ betaillirteS ©ejiänb*

nijj barüber ab, ba8 feinen 3»cifel über feine $fmterfd)aft

übrig ließ. $>iefc ©rforfcfjung mar natürlid? ein ©ei^eimnij

beä betreffenben 9tid»ter3 unb ber jßrotofolle.

9lm nädjften borgen jieüte fid> inbcffen ein Berliner

Brinatmann bei ber Bolijcibefjörbe rin, inbem er if>r eröffn

nete, ba§ er ben big baljin alg unermittelt angefeljenen

Berbredier entberft fjabe — bur<$ ben
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unb er bejeichnete alg bcffen Offenbarung einen big bafjin

unbeholfenen ©ürger ber ©tabt alö bett ©törber.*)

Diefe Xhatfache beweifet, bafj ber ©laubc an ben ©ft>=

dwgraphen noch unter ©tenfdjen ^erumgelff- ülnbere 2öahr*

nehmungen betätigen biefe ©ewijiheit. 3<h I;alte cg bafjer,

nicht in SRüdficht auf granfrcich, ©nglanb unb ©orbatnerifa,

wo ber ermähnte ©laube noch gro§en ©puf treibt, fonbern

auch in ©ejiehung auf unfere Serbältniffe noch für an ber

3eit, bie ©ad?c ju befprechen. ©lg eine in ber ©litte beg

19. 3al)rl)unbcrtg, nach bem 18. Jabrbunbert, bem ber ©uf*

flärung, unerwartet eingetretene ©rfcheinung hat ff* jeben

gatlg ein ©ulturintereffe unb wirft auf anbere öerwanbte

Jhatfachen ein aufflärenbeg Sicht. 3Mefe ©Meinung wirb bic

©ufnahme beg nadffolgcnben ©uffafceg in biefe ©lütter, welche

ber ©ufflürun'g bienen wollen, rechtfertigen. —
3ucrff geben wir bie ©curttjeilung einer jur ©ad>c ge*

übrigen ©chrift eineg berühmten ©tanneg.

„3)ie 3<iubereifiinben in ihrer alten unb neuen
$orm, betrautet oon Dr. ©ott^ilf Heinrich oon
Schubert, ©euer unoerünberter ©bbrucf. ©rlangen, 1854,

©alm unb ©nfe." (©ef;. 42 ©.)

2>iefe Keine ©djrift habe id) erft in biefem „neuen, un*

oerünberten ©bbrud" fennen gelernt.

©g fcheint mir an ber 3«t aud) in biefen ©lüttem ben

3nf>alt berfelben ju befpredjen, um oor ihm ju warnen.
Oenn eg liegen SBahrnehmungen oor, welche eg wahr*

fdjeinlid) machen, ba§ eg auch Seiner giebt, benen bie 2ifd)=

rüderei ben Äopf oerrüeft, benen bie Älopfgcifler nicht an

bag ©ewiffen geflopft fjaben.

3n bem ^icfigcn ülteren Sehreroerein h«t im Saufe beg

SBinterg oon ©eiten eineg ehemaligen Sehrerg, feigen Uten*

tierg, bie $>arfteflung beg „©fpdwgraphen" unb eine warme

©mpfchlung feiner Offenbarung ftatt gefunben. 3<h War

*) 9ln Öouiäd) en 33 raune auf bem (Srercierplap bei Setliti im

3- 1848 barf §ier aud) erinnert werben.
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nicpt anwefenb, habe aber mit einiger ©efriebigung erfap*

rcn, ba§ bie ©erfatnmlung ben ©ortrag ftpweigenb oer=

nommen unb ba§ bie gro&e ©tepr$apl ber 2lnWefenben

ipn mit dntwürbigung aufgenommen pabe. 3nätüifc^en ijt

oon bem ©ortragenben in ben 3ci*ungen eine neue drftn*

bung angefünbigt Worben, bie er „dmanulector" (9lu&ber*

£anb*2efer) getauft pat, worüber er mit bem (Srftnber be3

ipfpcpograppen, SWufifbirector Söagner pierfelbji, in ©treit

geratben ifl. Derfclbe rnaipt nämlicp bie Priorität ber dr=

finbuitg geltenb unb miU bie (Sigcntf^ümUdjfcit be§ ©manu*
lectorö nicpt anerfennen. .frerr SBagner bietet fein ffierf*

jeug ju bem greife oon 5 Xpaler an, £err Hornung ift

mit 2 Xpaler jufriebcn. 3>iefeö nur beiläufig.

X'ie Xifcpe brepen fiep, fte laufen perum, fte ergeben fiep

auf ein 93ein, maepen mit einem anbern ©ewegungen, feprei*

ben ©uepftaben in bie Suft, beantworten fragen, taut ober

in ©ebattfen an fte gerietet, burep Klopfen, wiffen, wa8
ber ftragenbe wei§ unb benft, loiffetr auep, wa3 er niept

wei§, eröffnen ©liiie in bie 3ufunft, fagen fiinftige dreig=

niffe mit 93eflimtntf»eit oorauS unb wa3 fte oorauäfagen,

bad trifft ein unb wie bie ©epauptuttgen weiter peipen, oon

welken ber dine Me8, ber Slnbere nur dinigeö glaubt.

Der „ipfpcpograpp" ober ©eelenfcpreiber ifl ein cinfacpe3

3n(trument (icp habe einen im £iaufe), naep ülrt be3 ©torep*

fepnabelS. din an ben Xifcp angefepraubter ©tänber pält

ipn, fo bap er fiep auf bem Xifcpe frei bewegen fann. £olj»

ftreifen finb in ber ftmnr uon ^Parallelogrammen an ein*

anber gefügt unb an oerfepiebenen defen mit fleinen pöljernen

Äreieflä<pen oerfepen, auf Welcps, bie .fjänbe fanft aufgelegt

werben. ÜRit jwei ©pipen rupt ba8 ©anje auf bem Xifcpe.

Damit bie Oteibung berfelben möglicpft gering fei, legt man
©laofcpeiben unter. Unter bie eine, bie fepreibenbe ober

lefenbe ©pipe, legt man ein SPlatt Rapier, welcpeä bie ©uep«

jtaben, bie 10 3iffern unb bie 3nterpunction$jcicpen entpält.

©un fann bie ©aepe loägepcn.

©ier, brei, jWei üRcnfcpen ober auep nur einer, legen
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bie $änbe ofme Drucf auf bie ÄreiSflächen , bie Difcftchcn,

unb oerweilen in biefer ©tetlung bis baS 3offrument ftch

ju bewegen unb jene ©piße über ber IBuchftabentafel

lerumjulaufen beginnt. DaS ifl baS 3«$«»* haß et JU

antworten geneigt ifl.

Dlun flelft eine ber operirenben iperfonen ober auch eine

anbere anwefenbe laut ober in ©ebanfen eine ftrage.

Da bie 2lngel)örigen meiner gamilie nid)t bie geringjie

Bewegung ju erzeugen im ©tanbe ftnb, ohne 3»eifel, »eil

fte feine „SDtebia" ftnb, fo fann ich nur biejenigen fragen

nennen, welche bei einem Serfucpe in einem anberen £aufe,

bem id) beiwohnte, gefteüt würben. 3d> werbe bie fragen

unb Dieben mit ©änfefüßcpen bezeichnen.

„Sillfi bu unS beute Antwort geben?"

Antwort: „3®"» *>• h- bie ©piße blieb guerfl auf bem

3, bann auf bem a flehen. Guter ber Dlnwefenben feprieb

bie 39u<hflaben, bei welken bied ber war, auf.

„Sie oiele Ißerfonen ftnb in biefem 3'wwer? Senn
Du ineinfl, baß eS mehr als 10 ftnb, fo geige unS erft bett

3epner unb bann ben Giner!"

Die ©pi^e ftanb auf ber 3iffer 2 flill, bann lief fte

umher unb ftanb abermals auf 2 ftill. Dllfo 22. Giner ber

2lnwefenben zählte bie Dlttwefenben; richtig, 22.

„Sie heißt ber hier ftehenbe junge SDtann mit bem

Sornamen?"

Der ijßfpcbograph antwortete: „Soriß"; eS war richtig.

DiefeS Waren bie einzigen richtigen 'Antworten, Welche

an bem Dlbenbe gehört würben; bei allen anbern blieb zwar

bie ©piße auf Söucbftaben jtehen, aber ihre IBerbinbung er*

gab feine Antwort. Der anwefenbe Grfinber mochte reben,

bitten, befehlen, waS er wollte, eS ergab ft<h weiter fein

Olefultat, bis ber ©eelettfchreiber enblich auf bie grage:

„Sarum willft Du biefett 2lbenb nicht mehr antworten?"

bie fchtneichelhafte Antwort ertheiltc: „3ht fcit> alle —
©chaafSföpfe."

3d> mufj bie fiefer um 93er§eihung bitten, baß ich bicfeS
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nieberfchreibe unb ihren Slugen unterbreite; ich mürbe c8

nicht gethan haben, — benn ich oerfpiirte babei eine Sin*

manblung oon ®<haant — wenn mid) nicht bie Schrift be8

berühmten unb hochbelobten <f3rofeffor6 oon Schubert baju

oeranlajjte.

Sin jenem Slbcnb hörten mir noch merfmürbige Dinge

DeTitchern. Der ©eelenfchreibcr antmortet nicht Gebern, fon*

bern Diefem ober 3«nem, unb mem er heute anmortet, bem

antmortet er barum morgen noch nicht. Sticht alle Sßerfoncn

finb befähigt, ihn in ©emegung ju fepen, in ber Siegel

ältere, über 50 3ahre alte Sßerfonen gar nicht, mohl aber

jüngere, befonberä SJtäbchen jmif^en 12 unb 20 3ahren,

am einflu§rei<hiten jeigen ft<h ©lonbinen. Die Slntmorten

finb nicht immer richtig; ber Seclenfdneiber neeft bie $ra*

genben, er führt fie irre, er hat fic jum ©eften, er giebt oft

total falfche Slntmorten; oft fagt er aber auch Dinge, bie

feiner ber Slnmefenben meiji, aber bei 9tach>frage ober Stach»

forfchung merben fte al8 richtig erfannt, er hat oft fdjon

fünftige ©egebenheiten mit Sicherheit oorauögefagt
, j. ©.

jungen Damen ihren fünftigen ©räutigant genannt u. f. m.

Die liefet mögen ft$ ba8 nach ©efallen meiter au8=

malen.

68 fleht fejt, ba§ e8 Sßerfonen unb jmat benfenbe, ge*

bilbete, oernünftige ©tenfehen giebt, melche bie oorfteljenben

unb anbere If;atfad)en für mäht halten, nicht blofj, mie

man ju fagen pflegt, moralifch, fonbern auch erpetimental

oon ihrer SBahrpeit überjeugt ftnb.

Diefelben geben auch eine 6rflärung biefer „Ihatfachen*;

natürlich in oerfdjiebcner Sieife.

Da hört man benn rebett oon 30tagneti8mu8, 6lectri*

d8mu8, SDtagneto*6lectrici8mu8, Somnambuli8mu8, SDteSmc»

ri8inu8, ©itali8mu8, pft)thifch»fomatifd>en Äräften, geheimen

SBitfungen ber Statur, oon guten unb böfen ©eiftern, Dämo*
nen nieberer unb ^öfterer ©attung unb oon anberen Offen*

barungen reben. Slamentlich erflären amenfanifche ©lätter,

— in Slmerifa finb bie Älopfgeifler befonber8 lebenbig —
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bic ©rfcheinungen burch ©eijler, melche ftch in ber Stähe bet

SJtenfchen aufgalten, bie tf>eilg eine gute, tljeilg eine böfc,

necfifche Statur haben unb burch bie „lebenbige Äettc" um
einen $if<h ^erutn unb bur<h baet magifdic fjanbauflegcn

herbeigerufen unb in Ityätigfeit gefegt merben.

3d) überlaffe eg bem 2efer, mag er oon ber Sache ju

galten Cuji hat, ob er eine 2lrt ober Spur oon StBafirheit

barin feilen, ober an bie Xotlbeit ber SStenfchen benfen will.

34» fü^re nur an, ba§ bie in $rage ftefjenbe Sache oor

bag gorum ber Staturforfdjer gehört, baji 911 ey a n b e r oon
£umbolbt bie oorgebtichen Jfwtfachen mit 9ld)felju<fen am
gehört hat, baff 2)ooe bag Jifcfjtüdcn burch bie Ülbbition

Heiner (einzelner unmerfUdjer) SDtugfelbemcgungen erflärt, unb

bafj garabap ben ©lauben an fold>e 2Mngc für einen 23e*

toeig erflärt bat, mie feht bie ätBelt noch in entchrcnbem

Slbcrglauben befangen unb loie fehlest unfer Uuterricbt fei.*)

Äomtnen mir nun ju $errn oon Säubert.

£>a flogen mir in ber Sßorrebe auf eine febr auffal»

lenbe, feltenc unb barum merfmütbige Sleujjerung, auf ein

Sefenntnifj.

$. S. bereut alte Sünben unb bittet um Vergebung.

6r fieht fnb gebrungen, „eine Schutb feiner früheren

3ahre, jmar nicht ju bejahten, benn bag fann er nicht,

mot>l aber öffentlich ju befennen." Erfährt fort: „3)erfelbe

(er, atg 23erfaffcr) hat jt<h nämlich in manchen feiner älteren

Schriften burch einen il;m felber inloohnenben franfhaften

£ang oerleiten taffen, oiele jener eben fo feltenen alg feit*

famen ©Meinungen aug einem nächtlichen Sraumgebiete

ber menfchlichcn Statur für gefunbe unb geiftig hochachtbare

ju halten, melche hoch ihrem SBefen nach franfhaft ftnb unb

ber h&hcrcn SBeihe beg ©eijieg ermangeln, ©r hat auf bag

S3ogelgef<hrei phantajHfcher iBifioncn, auf bie Orafelfprü^e

unferer mobernen ippthien unb ©ajfanbrcrt mit abergläu«

biger Eingebung geachtet unb bie ©efahren nid;t erfannt,

*) <)3äbnflpg. 3abtBud) 1854.
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bie unfern ftorfdungen int Stadtgebiete ber ntagifden 3u-

flänbe unb ©rfdeinungen auf jebem ©ebiete begegnen;

©efabren eine« Jrugeb, meiner non mehr alb menfdlid«

9lrt ift. Senn unb baj} ber ©erfaffer f)ierburd ben Grnfter*

geftnnten ein Slcrgernifj, ben 2eidtfinnigcn eine geiftig un»

gefunbe Stabrung gegeben bat, bafür bittet er bie ibm be=

freunbeten ßefer um ihre brüberlide Vergebung."

J>er unbefangene Sefer wirb biefeS offene ©efiänbnifj

mit ©efriebigung lefen. ©in ©reib, ein in üieler ©ejiebung

bodadtbarer ©reib erflärt oor bern ©nbe feiner Jage feine

früheren Slnfidten tbeilmeife für ©erirrungen, er ift §u anbe*

ren Ueberjeugungen gelangt, er bebauert bie ©cröffentlidung

feiner falfden Meinungen, er befdulbigt ftd felbft ber Siei*

gung ju abcrgtäubifder Eingebung, ©ine folde Offenheit

unb ©brlidfeit ift eben fo feiten, alb anjiebenb unb reijenb.

Sie jeugt »on einer oerebrungbmürbigen Sahrbeit unb

fiauterfeit beb Sinneb. JHefeb anjuerfcitnen wirb unb nidt

fdmer. 2>enn boffentlid ftnb mir oon ber Slnftdt meit

entfernt, alb fönnc ober bürfe ber SStenfd feine früheren

Slnftdten, Ucberjeugungen, Meinungen nidt änbern; alb

märe eb ein Sobfprud, menn man im 60ften 3ohrc nod fo

bädte mie ttn 20ften ober löten; unb eb begrünbe einen

Jabel, menn mir früheren ÜDteinungen ben Slbfdieb erteilen

ober fte felbft unb ocrlaffen. ÜDiefe traurige Slnftdt haben

mir oont menfdliden ©eifte nidt. 2Ub lebenbigeb Sefen

ift er ein merbenbeb, ftd entmicfelnbcb unb folglid fort-- unb

umbilbenbeb Sefen, unb er gelangt allmälig oon nieberen

auf böh«c Stufen ber ©rfenntnip. ©b märe in ber Jb«t

aud gar §u traurig, menn man im löten, 30ften ober 4öften

3ahre fdott ben bödften fßunft ber Slubbilbuttg erreidt hätte.

Stein, eb giebt Umbilbungen unb Uöanblungen, im menfd»

liden ©eifte, mie im menfdlid 61* ßcibe, ber nad jebebntal

7 3ahrfn fein Sltom feineb früheren ©eftanbeb mehr enthalten

foll. Stidt blop ber ßeib, fonbertt aud *>er ®cift maufert ftd-

Gb oerftebt ftd oon felbft, bah mir mit biefer Slner*

fennung ber SDiöglidfeit ber „Sanblungen" ber lanbüblidett
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Uebetlöuferei unb ptö^üd^en Umfeftt, oon bcr Beuge ju fein

wir baS <Sc^i(ffal gehabt ftaben, nicht baS ©ort reben wollen.

Eine foldfie, burd) äujjere „bewegenbe Urfacften" oeranlaftte

Ireuloftgfeit gegen bic eigene, heftete Ueberjeugung gehört

ju ben enteftrenbften, felbftoernicfttenben unb, wenn fte bciufig

oorfommt, bic Beit fcftänbenben Iftatfadjen, unb wie ber*

langen. Wo eine „Umfeftt" ftatt finbct — eine plöftlicfte, fei

e$ eine religiöfe ober polttifd>e , ijt immer febr oerbäcfttig,

leiftet aucft gegen einen abermaligen Umftftlag nicftt bie ge*

ringfte ©arantie — alfo wir oerlangen, wo eine Umfeftr

ober ©efeftrung ftatt finbct, naturgemäfjen Verlauf, ben man
oor ficft felbft unb oor Slnbeten ju rechtfertigen oertnag, unb

aujjerbem reine üDtotioc. ©o bicfe beiben ©ebingungcn

nicht Oorftanben ftnb, ba trifft bie ©anblung ein ternicft*

tenbeä Urtfteil; Wo fte gefunben werben, ba ftnb wir, felbft

wenn bie ©anblung unferer Ueberjeugung nicht entfftridjt,

entwaffnet, unb wir laften bem ftcb ©anbelnbcn ©eredfttig*

feit wiberfaftren.

ÜDiefe ©emerfung ift eine allgemeine; fte gilt haftet

aucft in oorlicgcnbetn fjalle.

Herr Hßrofeftor Oon ©cftubert ift, Wa§ feine ©erfön*

licftfeit betrifft, als ein Ehrenmann befannt, ©it neftmen

fein Sefenntnifj für baare SDtiinjc.

©ergen fönnen wir jebocft fcfton ftier. Wo wir nocft in

ber Sorrebe fteften, nicht , baft bie übrigen ©orte berfelben

mit ben burcft jenes offene ©efenntnifj erregten Erwartungen

nicht in Einflang ju fteften fefteinen. l)enn ber Sefer er*

wartet boeft bic ^Ibftreifung ber „abergläubifeften Hinneigung",

beten fteft ber ©etfaftet felbft befcftulbigt, erwartet baS Ser*

laften beS ©tanbftunfteS, auf welcftem ifttn bie „Stjmbolif

beS IraumeS" unb bie Enthüllungen unb ©ftantaftereien

über bie „Dtacfttfeite ber Saturwiftenfcftaften" bictirt würben

;

aber bie folgenben ©orte ber Sorrebe ftftwäcften bicfe an*

geneftme Erwartung. Der Serfafter beflagt eS $War, baft

„in unferen lagen ber blinbefte Unglaube mit bem Sbcr*

glauben an gefpenfhfefte Siftonen, fo wie an 3eid>cn unb
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Äunbmatungen maprfagenber ©eifter" fit paare; aber bie

übrigen Sorte taffen üermutpen, baff trop ber angeführten

ehrenhaften ©rflärung in ihm felbjt ber ©taube mit bem

Aberglauben fit paart? ©eben mir bemna<h jur Setrat*

tung be8 Jnhaltä ber ©trift ohne Soreingenommenpeit

über!* ©etrculüp, roenn auch furj, merbe it barübet Seritt

erftatten, e8 bem ßefer überlajfenb, ju beurteilen, ob it

tReipt baju hatte, menn icp ju Anfang fagte, it palte e8

für Pflicht, öor biefer ©trift ju marncn. —
3m crftcn Abftnitt beutet bie Serirrung eine« £piere8

fpmbolift auf ben ÜJtenften.

©ine üJtüde fliegt be8 AbenbS in eine angejünbete Äerje,

oerbrennt fit glügel unb Seine unb ftirbt eine8 elenben

£obe8.

©o, meint ber Scrfaffer, roenbet fit ber SDZenft „ab

non bem Sitte, ba8 non Oben fatn", unb menbet fit einem

geuer ju, ba8 „oon einer SDiat* herrührt, bie in ber ginfler*

ni§ herrftei", unb biefeö geftah ft°n »in ben früheften

Sagen unfere8 ©eftlettä." $>iefe Au8fprüte fmb flar:

ber ©ünbenfalt mirb angenommen, bie ©fiftenj be8 Seufel8

oorau8gefept unb biefem at8 Urfate jene „Spatfate" äuge*

ftrieben. $)ie golgen biefer Annahmen bleiben nüpt au8.

3m jmeiten Abftnitt panbelt ber Serfajfet oom „3ug

nat ber Xiefe". ©r erläutert ihn burt ben Saal8* unb

©öpenbienjt ber alten 33e«eliten, felbft be8 meifeften feiner

Äönige, be8 ©alonto. ©r meint, bie8 fei ein Semei8 ber

„Sujt be8 gleifte8" im SDtcnften, etflärt e8 aber bennot

für eine Grfteinung „gegen bie ©timme feiner eigenen

Statur." 3^ biefer Serbinbung birecter ©egenfäpe erblide

it einen inneren SBiberfprut- Sar e8 3ene8, fo mar bie

Spatfate in Uebereinftimmung , nitt im Siberfprut mit

ber menftliten Statur. Aber mit feiner pfptologiften ©r*

flärung ober öielmehr Sorau8fepung ober Annahme ift ber

Serfaffer felbft not nitt jufrieben. ©8 mar „not eine

anbere ©eroalt al8 bie be8 gleifttä" oorpanben, melte bie

„Steigungen gefangen nahm". ©8 tritt ber Teufel in bie

io
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5P«tfpectioc ;
er ijt ber Urheber be® ©öbenbienjie®, oon bent

et fagt, ba§ er „ferne SBunber, feine bptf)if^«propf)etif(^en

©ejicbte in ba® räumlich $etne unb in ba® künftige" hafte.

I>amit ift, meinen mir, bem ©lauben an 3eufel8mirfungen,

©efd)ioörungen, Sünbniffen mit ifjm, an ©efpenjter unb

#efen, b. h- bem fraffeften Aberglauben, %^üu unb Xfyor

geöffnet. 35a® 3if<hrücfen ijt bagegen eine feht unfdmlbige

©achc.

35er britte Abfdjnitt befpridjt „ba® ©ebiet ber pfpchifö*

fomatifdjen Äräfte", 2öa® ift ba®?

3n ben ©tfcheinungen ber ^tythia auf bem 35reifujj ju

Dlhmjria, hrie in benen be® magnctifchen ©dilafroachen®,

liegt neben bem menfd)U(|en ein „höhere® ©lernent", ba®

„mit ber Stegion ber ßeiblichfeit in merftbätige Sßerbinbung

tritt". ©<hon bie electrifche traft bc® 3iftetaale® fommt

nicht au® feinen Steroen, fonbern au® feiner ©eele, bie in

feinem 3obe mit jener traft entweicht. Stoch mehr ift bie»

fe8 beim üJienfchen ber gall, beffen electrifche ©irfungen

auch nur au® ber ©eele Rammen, welche „bie 3Wäd>te bet

höheren ßeiblichfeit in ba® Steich ihrer organifchen ©eftal*

hingen mitbringt, unb, menn jie baffelbe oetläjii, wieber

mit ftcb binwtgnimmt". 35er ffierfaffer rü<ft mit bem ßefet

bereits in ba® SReich ber SDtagie; ba® ©ort „höhere öeib«

lit^feit" bient baju trefflich. ©a® h°t man fab babei ju

benfen, flar ju benfen? ©er weifj e®? — Aber mit ©or-

ten la§t fi<h „trefflich ein ©Aftern bereiten," räth ÜÄepbifto.

„höhere ßeiblichfeit" erinnert an bie „höhere Statürlichfeit",

bie ein #ofprebiget bartn erfannte, bafj nicht ©r, ber Steh*

giongleljter, fonbern fein ©chüler, ein geborner fpring, ben

Anfang unb ben ©d)lufj ber Unterricht®jtunben „befahl".

„Rohere Statürlichfeit", „höhere ßeiblichfeit", heiliget Slnleu®,

bitt’ für un®! —
3m britten Abfdmitte beutet ber Serfaffer „ba® ©ebiet

ber pf9c^if(h sfomatif^>en Strafte" an; bie Statur bet ©adje

bleibt bunfel unb mtjfiifch. ©leetricität, ©agnetiämu®,

©omnambuli®mu® unb anbere Strafte fpielen mit hinein;
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bo<h fallen fiep in jenen Äräften noch anbere Elemente ber

Pieren öeiblicpfeit jeigen, welche bie ©tele — perbeirufl

ober jaubert? 3$ mttfc eS nicht; #err ©Hubert wei§ ti

auch nicpt; aber nach feiner Meinung ejtftirt baS ©ebiet

biefer bunflen Äräfte.

»Die (Stellung beS SDtenfdien ju bem ©ebtete ber p5*

peren Dfaturfräfte" ijt ber falgenbe ©egenftanb. „Der

SDtenfcp fiat ein natürliches ©rbrecpt auf eine weit auSge*

bepnte $errfcpaft über bie Äräfte ber Dcfen unb ber #dpen,

über bie SDtacpt beS electrifcpen unb cpemifcpen fteuerS unb

über ben 93lip. Denn" — man beamte biefeS „Denn" —
„er mu§ baS $euer be§ #erbe3 ju #ülfe nehmen", unb „er

fann 3lb» unb ©pielarten ber #au8tpiete erjeugen*. Darum
fann et auch „burcp bie Kräfte ber popeten Seiblidifeit bie

©eelen anberer lebenben ©efen in Bewegung fejjen unb in

baS fieben einer anbeten ©eele eingreifen". Diefe ©abe

fommt ihm auS einem allgemeineren „pfacpifcpen UtaprungS*

quell*. DiefeS ©ebiet ift ein „magifcpeS", ein Slntegen

„non geifterhaftcm llrfarunge", unb mer ft^> ipm pingiebt,

in bem erwacht baS „magifcpe SBermögen*. Der ÜJtenfcp

erlangt fa eine „unwibcrjieplicpe 3Kad)t über ben ©illen

unb baS $anbeln einet anbern ©eele; fie ift bem fremben

£errf<pcrgebicte babingegeben". Die beiben ©eelen werben

eine (Seele — fraft beS üJleSmeriSmuS, be8 ©omnambuliS*

muS. ©in üftcnfcp biefer 5lrt bcperrfcpt auch bie Dpicre, be»

fcpwbrt bie ©drangen, er fchaut in bie liefen ber 3Jlew

jcpcnfeelen, „ein fanftcS, jUüeS ©äufeln bezeugt bie SRäpe

beS i>errn*. ©o uerfcplop in alten 3c^cn ba§ 2öort beS

$ettn burcp ben HJtunb bcS HJianneS ©otteS ben $immel,

ba§ er brei 3apte unb fedfa SMonate feinen 9tegcn gab, fa

befapl ber .ffaljftab in ©lifa’S $anb bem ©ifen baS

©diwimmen. 3n falber ©eife burepbriept ber ©eifl be3

SOlenfcpen bie ©epranfen beS ©rfenncnS unb be3 ©ollcnS.

fieiber aber fann fiep beS üJtenfcpen ©ei# auch mit ben

„©eifteru bet llnfauberfeit, ber SoSpeit, beS 3nfaum3 unb
io*
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. \

ber Äranfbeit" oerbinben. Diefe löerbinbung führt in bcn

Abgrunb ber Defe.

3um Ueberflu§ mill ich in IBejug auf biefe furjen An*

'beutungen beä Inhaltes nur bemerfen, ba§ bet Slerfajfet,

wenn er oon folgen ©eiftern fprid)t, e§ nid)t figütlid), fon*

bern eigentlich meint. —
(Run folgt im fünften Abfdjnitt „ein Scg im Dunfein,

bod) nicht ohne Rührer".

Der SDtenfdi mar rein geboren unb irbifd) unfterblid).

6t fiel, unb er oerftel babutd) betn £obe.

Die jefct ihm in pd>jter ißotenj möglid)cn magifdjen

Sirfungen ftnb nur fcfymacfie Dtefte feiner urfprünglid)en

(Begabung.

Dem ^alle be$ SDtenfcfien ging ber $all ber ©eijtcr

oorauä, „beren 2Rad)t in ber ginjtemib biefer Seit, beren

hetrfeberreieb in ber ßuft ifi". ©ie fielen burch (Reib, ber

ÜRenfd) burd) hodjmutb- Durd) ben 3ug nach tbnen ent*

fleht „bet 3öuberreiä ber Abgötterei".

Denfe man ftd) baS Uebtigc binju! S53ie ber SBcrfaffet

fagt, entftanb ber $ob burd) ben $all; jugleicb aber ntu§

er geflehen, „bajj ber lob gebertfdR habe, ehe ihn ber

SDtenfd) burch feinen gall in bic ihm oon ©ott oerlicljcne

heünatb rief." (Reime baS jufammen, mer e§ oermag!

Der (Berfaffer nennt feine eigenen Sorte „Sorte ber

%$Qx\)i\i
a

, „ßuftfpiegelungen", unb: „Sir miffen nichts."

Unter (Rümmer 7 folgt „bie fleifd)Iid)e (Begeiferung".

hier fd)ilbcrt herr Schubert ben Sollraufd) ber fleifb*

Heben (Begeiferung, bic Srunffucbt, bie ©efchlechtSlufl, ben

itbifben 3ng nach ben ÜRetallen, baS (Berbtecben beS ©e=

banfeitä einer „(Rehabilitation beS gleifd)e§" unb bie Sutb*
mad)t cineä ÜRa jjini unb Äoffutb. Diefe (Richtungen

führen in bie äußeren ©ebiete ber 3auberei* unb Abgötterei*

fünben. (Roch furdfbarct aber !ann feb

(Rümmer 8 „ber perfönlichc (Betfebr mit ber Seit bet

©eifer gefallen

Auch in baS ßrfenntnifjoermögen, baS no<$ am meifen
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bem ©eifie beg $ertn offen jie^t, fmben jtd) bie trübenben

Kräfte ber ginflernt§ alb 3rtwafm nnb 2üge eingefdflicben.

Der SWenfd) fann „mit 2Befcn oon geijierbafter Statut unb
überlegenen Kräften in bag $erl)ältni§ ber Abljängigfeit

treten". #ier M* 0on ben „2)efeffenen" bie Diebe, beten

2öefen ftd) barin offenbart, bafj ifjr 3uftanb „2uft am $obe

unb am ©<$merje beg 33tenfcf)en unb an ber 3erftörung

aller menfcf)li<J)cn unb göttlitfien Drbnung fiat". 3ur 3eit

ber Scheiterhaufen, Kejjergeri<btc unb ^ejenproceffe erfämpfte

biefe ÜJtacbt ibjre böcbften «Siege. 2öic ber ©erfaffer biefeg

meint, bleibt unflar; ob er meint, bie ©erbammten ober

bie IBerbammenben ober beibe feien „Oon böfen ©eijtern be*

feffen gemefen" (S. 29). ©enug; bie Dämonen fiaben Sufi

am S<bmer$, unb fie »erfen bie 23efeffenen halb in’g 2Baf=

fer, halb in’g fyeuer.

(Sben fo bunfel, mie bag Vorige, bleibt beg ©erfafferg

Sdjilbetung, auf Welche Sßeifc ber ÜKenfch mit ben ©ciflern

ber tfinfternifj in Serbinbung trete.

Aber alg ein ©eifpiel biejer abgöttifdjen 23erbinbung

betreibt er bag lifdjrücfen unb bie fragen an bie Hopfen*

ben ©eifter. ÜJtan merfe Wohl: er leugnet bie Sfjatfacbe

beg 2if<hbteheng nicht, öielmehr behauptet er fie unb finbet

fie fo natfirlicp , wie bie Drehung ber 2Beltförper um fidj»

felbfl unb um einen Gentralpunft, man braune nur „mit

einem lei<bt burchtoitfbaren Aeröenfpfteme" begabt ju fein;

aber bie Anwenbung biefer 6rf<heinungen, bie ^Befragung

ber fomnambulen lifche erngen fein ÜJtijjfallen; eg feien

Sünben ber Abgötterei, weil pier „ein frember ©cifl mit

bem ©eijte beg 2Renfd>en fein Spiel treibe", ber piflorifd^c

Uöaljrfjeiten mit 3rrthümern mifdje.

2Boher weiß bag ber ©erfaffer ? |>at ein Klopfgeift eg

ihm offenbart? ©erbient berfelbe etwa ©lauben?

Unb glaubt er, ba§ er bureb foldije Tarnungen ben

Aberglauben mit bem $olje augrotten wirb?

(Sjiftiren einmal, wirb ber SSunbcrfücptige benfen, bie

©eijter unb geben fie Antwort, wohlan, Wir fragen fie.
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mag auch eine falfche ober nedifche Antwort mit unterlaufen.

SSer baä 5£>afein unb bie SEBirffamfeit ber Dämonen be=

bauptet unb lehrt, wirb ftch oergebenä anftrengen, bie üKem

fchen oon ihnen ju entfernen. (£r felbft oerfübrt ju fotzen,

bie 2Bürbe be$ oernfinftigen SJtenfchen entefjrenben StT*

fuchen. —
Set obiger ©elegenheit nun fpriebt ber Serfaffet „über

ba8 jweibeutige ©ebiet bet angeblichen ober fubjettio wirf«

liehen ©eiftererfcheinungen".

Der Serfaffer giebt nicht nur bie SKöglidtfeit ju, fon«

bern er behauptet, bajj bie (Srfcheinungen fetten feien unb

nur ßinjelnen werben. ©r betrautet fie auch alä Äranf*

beitSerfcbeinungen, unb er ift geneigt, baoor ju warnen.

$ier muffen wir wieber fagen: bie Sßarnung b^fi

nicht ba8 ©eringfte, fo lange an bie Ilwtfacbe geglaubt

wirb. SEBie man btefeä fann unb bie Sache bo<h für eine

franfbafte erflären, gebt über unfern £ori$ont.

9ta<h $errn Schub ert’3 Slnjteht erbebt ft<h bet ÜRenfch

auch im Dcaume manchmal jum SBabrnebmen ber b&bfteu

Äräfte unb ©elfter. Doch fann biefeä 2Babrnebmen nicht

blofj $u einem „göttlich’propbetifehen* binaufjteigcn, fonbern

auch ju einem „bämonifchen" ^tnabflitfcn. Der Serfaffct

warnt baber nicht oor bet Sache, fonbern toot ben ©e«

fahren.

Dem urfprünglichen ÜWc8meti8mu8 hält er bann eine

ßobrebe, er fchreibt ihm „einen unnahbar b°^en Sötrtl; für

bie ©rfenntnifj »om ßeben unb äöefcn ber menfchUchen

Seele" im Hampfe unb «Siege über ben 2ltbei3mu8 $u.

fieiber aber b«be bie ©itelfeit bie «Somnambulen öeranlafjt,

ftch bäntonifchen Serfuchungen Innsugeben, ben Somnarn*
buliämuS auch in Stunben, in Welchen er nicht eingetreten,

ju erheucheln, Äomöbiantinnen ju Werben unb bie üJtenfchen

gu täufchen. Dennoch fmbe bie ©rfcheinung eine febr be«

achtenäwertbe Seite, namentlich in ©ejug auf baS Sebürf*

nifj unferer Seit. 3n ben fomnatnbulen ÜJtenfchen regen

ftch nämlich biefelbcn ©eijter wie in ben fomnambulen
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Difchen, unb fie treiben bort wie |rict mit ben ©eelen bet

QRenfchen „©<berj uab Drug.' 6b finb biefelben, „bie in

ben finfteren 3*'t«n bet £ejengeri<hte in ganj offener,

unoerftetlter SBeife ihre Sufi befriebigten an bent©<bmerje

ber $olter unb ber $ein bet Scheiterhaufen, Wohin fie ihre

unglücfltchen Cpfer führten, währenb fte jejjt in einfchmeicheln*

bet, fööntbuenber SjBeife nicht mehr bab äußerlich leibliche,

fonbern bab geifiige Aerberben beb 2ftenfcben frühen unb in

»ielen gällen auch fiegteith betbeifüljren."

Die ÜJtenfchen »ollen bie 3ufunft erforfchen; barum

begeben fte fi<h in bie »liefen beb ©atanb.' SDe§^a£b ift

noch ju reben

Ar. 9. „»on bet »ersoffenen 3ufuft unb bem geöff*

neten Abgrunb.'

Der „©eift beb Abgtunbeb" entjünbet in bem SAenfchen

bie 2ufi, bie 3ufunft iu miffen, ju fein wie ©ott, weil et

feine 2ufi hat um Serbetben beb SAenfhen. Auf biefer

2uft ruf>t ein $lu<h, n?ie bie jWeibcutigen Crafel ber alten

Reiben fchon etweifen. Der Abgrunb »erfchlingt bie, bie

batauf h»tcn- ©ie geraden in bie ©ewalt einer feinbfeli*

gen 3DiadEjt. ftluch ben ©ünben bet 3auberei!

Diefem 2Bunf<hc auf ben lebten ©eiten ber 23rof<hüte

fiimmen Wir bei. Aber wir bezweifeln eb nicht nur, fonbern

wir fejjen eb birett in Abrebe, ba§ ber SBerfaffer ben 3med
ber JBarnung »or ben 3 flubereifünben auf bem 2öege, ben

et eingefchlagen , auf bem 23oben, auf welchem et felbjt

fleht, eneichen wir*. Aielmetjr ift unb biefeb gewifj, bajj

ber 6inbrud, ben feine ©äfce unb ihre Darfiellung auf bab

©emüth eineb ftd) hingebenben 2el;rerb machen muh, nicht nur

birect jurn ©lauben an Dämonen, fonbern auch an 6rf<hci*

nungen, welche bie befonnene Sßernunft unb bie Aaturwiffen*

fchaft für Aberglauben erflärten, führen mu§.

Die Aaturwiffenfchaft ift unfer Dojt unb unfere 6r*

quiefung nach bem 2efen einer, jwat gegen ben Aberglau*

ben polemifirenben, aber bennoch mit abergläubigen, inagi*

fchen unb mpftifchen Sorfiellungen burchfpieften ©<hrift. 9Abge
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fic an bien fiebern fpurloä öorübergehen! SDenn, maä foüte

au$ ber 3u9en^ derben, menn ftc oon Sehern, bic fo tief

in ÜRpjtif unb URagie ftccfen, geführt mürbe! 3>a8 fiat jwar

gute SRotl). ®enn menn fie auö ben bunflen ©ctmlräumen

in ®ottc8 freie- Statur juriicffchrt unb fReiffpiel unb

gangeball, ober jum ©djmimmen unb ©«hlittfchuhlaufen

übergebt fo ijt aller ©puf ber ®efpenfterjtunben oerfcpmun*

ben; aber bo<b fönnte biefc8 ober jenes nicht allju natur*

Iräftige Äinb an feiner ©eelengefunbheit ©cbaben leiben.

Unb gerabe um mancher ©rfchcinungen unfercr Jage miUen

— freilich in anberer Auffajfung berfelben als oon #errn

o. ©Hubert — müjfen mir oor einer ©chrift, mie bic fei«

nigc, marnen. Allüberall geigen ft<h bic ©puren geifüger

©rfcftlaffung unb energielofer , an bern ©ieg be8 5Rect>ten

unb Sßaljren oerjmcifelnber ©eftnnung. 3n folgen 3citen

finb bie 2Renfd)en reif für abfchmächenbe ßebren, fentimen*

tale ©inflüffe, gemütliche Jmfeleten, fnechtifchc Sob&ube*

leien unb Aberglauben »crfcpiebener Art

Kommt f)inju in {Betreff ber fiefjrer bie ©emüthöbämelei,

in mel<$e manche ihrer Rührer fic hinein reben möchten, unb

bie {Rebe berjenigen, melche in bern, ma8 bunfel, trüb, bämo»

nifd), magifcf) unb mpftifrf) ift,*) ben ßparafter ber „Jiefe"

erblicfen

!

®ute stacht beutfeper ©erabfmn, natürliche Auffajfung

ber 3Mnge, gefunber Staturfinn unb (Snergie beS (£^>aracterS,

menn {Richtungen ber genannten Art überfjanb nehmen foll*

ten! 2Die ©emütf)8fafelei fd)lägt bie 93iftcfe jum frommen
unb unfrommen Aberglauben.

*) Kad) ®raf Meidjenbach ifl ba$ „Ob," btt angeblich »on ihm

entbeefte, burd) ba8 ganje llntuerfum hinburchtoitfenbe Katurfraft, »on

ber bie magnetifchc, bie electrifche :c. Äraft nur einzelne Klomente bar»

flellen, bie Urfacpe bet burd) fjanbauflegen etjeugten Setoegung ber lifdje.

Kur „ftnptioe" Aerfonen finb baju fähig. 9lud) jie nur erblicfen im

SDunfeln bie au$ ben gingetfpihen berfelben auäflrömenben giämtnchtn.

9tm fräftigflen toirft ba$ Ob auf ben ÜJlenfdjen, wenn er in ber Kid)»

tung ber ÜJlittagdlinie fdjläft u. f. tu. (©. beffen „obifd)«niagnetifche

©riefe!*)
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Aber eS l;at feine Stotlj. So lange baS beutf^e ©olf

no$ ©tänner erzeugt tote ben Alejanber non #umbolbt;

fo lange mir non ihm, mie non feinet ©leiden, oon £>ooe,

$arabap unb Arago unb, in näherer ©ejiebung ju bem
Sefjrerjtanbe, oon Dtofjmäßler, Ule unb üJtülter u. 21.

jur mirfli$en drfenntniß ber Statur unb i^rer ©efefce ge*

füljrt merben; fo lange bie beutfcpen Sebrer baran ihre

$reube haben: fo lange lachen unb fpotten mir ber Stadtf*

eulen unb Unfen. —
So oiel über S$ubert’S SDämonologie unb feine ©e*

nterfungen über $if$rücferei. Ueber beibe fügen mir nur

nod> baS 6in' unb Anbere f)inju.

9ta$ allem $em, maS Säubert in feinen oielfacben,

merfmürbiger JZÖeife oon gemiffer Seite fjer, oon ben 1)0$*

gepriefenen „©laubigen" unbebingt empfohlenen S$riften

oeröffentli$t fyat, barf man ihm f$on etmaS in ^Betreff beS

ftabulirenS unb ©tpfticirenS jutrauen. Äommt eS ja, mie

bie „frommen" meinen, beim ©tauben auf eine geringere

ober größere 35oftS Aberglauben nicht an. ©erfünbigte ja,

um nur an ein ©eifpiel §u erinnern, S$ubert einjt ber

2öett, baß man ben bur$ ben Sünbenfall beS SDtenfcben

au$ über bie Statur gefommenen 3ammer no$ auf ßeplon

oernebmen fönne. @r berief babei auf baS 3cu 0n'§

eines gemiffett Söolff, unb biefer auf baS eines gemiffen

Änof, ber gemiffe löne, bie man auf jener Jnfel oernebme,

gerabegu für bie Stimme beS SeufetS erflärte. Unb maS

fanb ji$, als bie Sa$e oon 9taturforf$ern unterfuept

mürbe? 6S mar bie Stimme eines ©ogelS, beS Ulama!
Seiber ijt eS mieber Seit, an fol$e 2>inge $u erinnern.

3$ empfehle baber ben Uebergläubigen bie trefflichen ©einer*

fungen, mel$e S$leiben in feinem fepönen Süerfe („Stu-

bien, Seipjig 1855 bei ßngelmann") in ber britten ©orle*

fung beiläufig über fol$e monftröfe (Srf$einungen fagt.

„Scute, mie Schubert unb Anbere, bie jenem trüben S$el*

ling’f$en ÜJtpjiiciSmuS angepören, ber bie Sittlichfeit mit

ber ©bpfif unb bie ©ppftf mit ber Xfjcologrc oerpfuf$t, meil
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eä tpnen bei bet güöe beä 9lu8»enbiggeternten (!) gottj an

innerlich Gegriffenem unb bei bet Ueppigfeit bet ißpantafte

an ©färfe be8 Urtpeilö fehlt — biefe SDtänner Hagen in

iprer trübfeligen ^ß^antafie auch barüber, baj) feit bem 6ün*

benfall bie Statur erftorben unb bie lebenbige ©ptafe, in

melfer fte fonft $u ben Dtenffen gerebet, berflummt fei.

gragt man ffe, road benn biefe Sprache getoefen fein falle,

fo wiffen fte freilich feine Sintibort unb floppeln tnüpfam

einige Stotijen au8 ben finblifen Segenben bet Golfer $u*

fammen unb beuten auf einige bon ihnen unberftanbene

Siaturerffeinungen, in »elfen, al3 bem lepten Steff bet

untergegangenen Staturfprafe, ftep ber ©finerj bet Statut

felbft über ipre ©ünbpaftigfeit auäfprefen folle, »ebpalb

biefe Jone benn auep bie SWenffenbruff mit unaubfpref*

Ufern 3ammer erfüllen. SBir aber, benen niept ein jerrüt*

teter Unterleib ober ein gcffmäfteä Steröenfpffem bie ge*

funbe ©eiffeSfraft berfümmerte, rufen ipnen mit gauff ju:

„Die ®eif!eän>elt ift niept wtfepioffen.

Dein ©inn ij! ju, Dein $etj i(! tobt;

Stuf, bibe. Spület, unoerbrojfen.

Die irb'fepe ©ruft im iDtorfleniotp!" (©. 106).

2öie c§ naep bet IDteinung ber ©eifterfeper ber heutigen

3eit mit ben Dämonen, mit bet Unter* unb Ueberbernunft,

mit ber Unter* unb Uebernatur auSpept, barüber geben in

ben lepten 3apr$epnten bie Werten 3. ©ötre§ (in feinem

$»eibänbigen SSetfc über bie SStpfUf), 3uffinu§ Äernet

unb ©ffenmapet (in ber ©effifte Sefeffener tc. Starlä*

rupe 1834) Sluffflufj.

Staf Septercn gepört bie „Geffpung" in ba8 Steif ber

„Unnatur," bon ber nur ber „©jorciämuS" etlöfen fann.

3n ber „Uebernatur" leben bie ©ngel.

Die ntenfcplicpe Statur ift ba8 SDtittelglieb j»iffen Unter*

unb Uebernatur. Ueberfcpreitet ffe ipre Stiftungen, fo ge*

rätp fie in bie eine, ober in bte anbere. 2Sitb bie ©eptbere

in ipr übermüftig, fo oerfällt fte ber Unnatur, bem Steife

ber Äälte unb ber ginffernifj; übertoiegt in ipr bie SBärrne
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unb baS 2i<bt, fo fteigt fic hinauf in ba§ Seich ber lieber«

natur, in baS 2id)t» ober #immelrei<b. Dort ift ber 2eib

ganj Srieb, unb eS entfielt ber Sunb mit bem ©atan; b‘«
entwicfelt ,fi$ ber ätberifcbe ßeib.

Der ©atan unb bie Dämonen fiobcn feinen Äötpet

au8 gleifd) unb Sein, fonbern nur ©cbeinförbet, bie fie auS

Stomen beliebig jufammenfe^en unb toieber löfen.

Die 2i<btgeijter haben einen höbet organifirten Äörper.

3ene wie biefe jinb im gewöhnlichen ßujlanbe beS Sten*

föen nicht wahrnehmbar, wohl aber unter gewiffen, jeboch

feltenen Sebingnngen.

Die Saturgefefce unb Denfgefefce gelten nur für ben

SDtenfchen.

Die Offenbarung erflärt baS SBo^rc unb bie ©efejje

bet Heber« unb Unternatur. Seibe Städte fireiten um ben

SDtenfchen. Der ©ieg ber einen ober ber anbcm bängt oon

bem freien gntf<hlu§ beS SDtenfchen ab.

„Sefifcung" ift bie SEBirfung ber Unnatur, bie unreinen

©eitler fahren in ben SDtcnfchenleib unb befunben bie Se=

berrfd>ung beffelben bur<b Semegungen, ©eberben, $öne unb

SarojiSmen.

Die Dämonen fmb wabrfcheinlich »erworbene böfe

SDicnfhen.

w3auber" ifl bie Sitfung ber Unnatur, wobutch ber

©atan eine Stcnföenfecle burch einen auSbrücflichen ober

ftiUfcbweigenben Sertrag jum fötmli<bett Gigentbum ma<bt,

ihren SBiflen mit feiner Stacht oereinigt, bie baburcf) befähigt

wirb, gegen bie ©efefce bet Dtatur ju banbeln unb auf ge»

beimen SEBegen Unheil unb ©«haben jliften fann.

GS giebt eine „flafjif<be Literatur beS ©atan«.' —
$ier haben bie 2efer eine Srobe baüon.

Die ganje ©acbe gehört in baS ©ebiet ber SDtagie; ob

ber wei§en, einer jjolge ber Serbinbung mit guten, ob ber

febwarjen, bem SRefultat ber Union mit böfen ©eiftern,

— herüber finb bie SDteinungen ihrer Sbepten unb Slpolo«

geten oerf<hieben. Ginige oon ihnen madjjen ben auf bem
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©tanbpunft ber 9taturforf*ung unb bem natiirlid^cn Sau*

• falnejuS ©tefjenben babur* eine Gonceffton, ba§ fte ihre

Äunft „natürliche ÜRagie" nennen, ein ^Begriff ober oielmetjr

Unbegriff, ber mit bem ber „übernatürlichen $t>hftf" um ben

(Rang ftreitet, inbem beibe bo* nichts enthalten als wort*

mäfjig jufammengeleimte 2ßibetfptü*e (contradictiones in

adjectis.)

„Stradjtt nur Scrnunft unb

T>t$ 2Renfd)tn adetb&ctiflc Äraft,

So bab' td) Ssid* fdjon unbebiitgt!*

©o fpri*t im gauft UTicp^iflo, ber ft* babur* fo

bumm erweifet, ba§ er felbft bem ÜJ?enf*en baS SDUttel an bie

$anb giebt, ft* feiner S0ta*t ju entjiehen.

St hat 9te*t; oon bet Ueber* unb Unternatur, [bem

Söefcn beS Ueber* unb Untermenf*en befreiet nur baS

üRenf*li*c: Vernunft unb 2Biffenf*aft.J

Darum befleißige ft*, wer ein 2Rcnf* bleiben will, bet

91aturwiffenf*aft! 2Öo feine SRatur mehr ift, ba ift — glei*

oiel, ob Ueber* ober Unternatur — eben ni*tS als Unnatur.

Die fiänber, in wel*en no* bis ju biefetn 3a^re bie

$if*rü<fcrei florirt, ftnb Gnglanb, ffranfrei* unb befonbcrS

SRorbamerifa.

3ebe Partei beutet eS ju ihrem Sortheüe auS, ein

ältarquiS oon üRiroille im ultramontanen, ber befannte

2lbüocat .^ennequin im focialiftif*en, ein $ert oon

©aSperin (Des tables tournantes, du suraaturel en ge-

neral et des esprits, Paris 1854, Denu 2. vol.) im ratio*

naliftif*en ©inne, waS offenbar no* baS Slcrnünftigfte

ift. Gr will Weber üon ©eifiern, no* ton unbewußter

IDiuSfelbewegung etwas wiffen, fonbern er leitet bie Gtf*ei*

nung, bie er als ri*tig anerfennt, oon einem unft*tbaren

ftluibum ab. 3U feinem Ungli'tcf l;at ft* baffelbe no* ni*t

feftbannen laffen. 9tu* fwt bie eigens ber ©a*e gewib*

mete 3eitf*rift: La table mouvante — Journal des faits

' merveilleux, jur Qlufflärung feiner fiefer no* wenig beige*

tragen.
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ÜJterftrmrbig ift e3 habet, baff bie Spraye b« lifche

ftcb nad) bett Nationalitäten rietet. 3n Ntnerifa teben fte

bie Sprache bet rotben SRepublifaner, in (Snglanb erflären

fte ftd) gegen ba§ Umftchgrcifen bet römifchen Hierarchie, in

grattfreich fingen fte chansons, in £>eutfchlanb machen fte

fchlechte 2Bi£e — unb ba§ 2lUed in ber Orthografie bet

Nationalitäten unb in ber richtigen ober fehlerhaften Ortl;o*

grafie beä birigirenben üKebiumä. (S3 ift junt (Srftaunen.

ferner ift e3 <harafteriftifch , wie ber fatholifchc ßleruä

in granfrcf unb anbermärtä (ber protefiantifche hat ff
nirgenbä barüber »ernennen taffen*) ff ju ber Sache oerhält.

*) Doch nein. Huch proteflantifchen Hopfen nahen fich mieber bie

„fcbroanfenben ©eflalten." 3»ei anglifanif<b»protcfiantifcbe ®eijili<he,

©illfon unb ®obfrep, 3öglinge non Drfotb unb (Sambribge, haben

in jmti Jöetfen ftd) „gläubig" offenbart. 15er Cefciere erjagt j. 3). gol«

genbe«; „3d) fragte ben lifcf): h)enn e« eine £ölle giebt, fo befehle id)

Dir, jmeimal mit einem Seine ju flopfen. Heine Semegung. @icbt e«

feine £öDe: Heine Semegung. ®iebt e« einen Teufel, flopfe jmeimal!

Heine Kntmort. 2Benn e« feinen Üeufel giebt, flopfe jmeimal f 3u
unfetm Sehreefcn (!) erhob fid) betlifch jmeimal unb flopfte

jmeimal. 3<h fragte nun: 3«n Kamen 3*fu Grifft. n>enn e« mitf*

lieh feinen leufel giebt, fo flopfe jmeimal! Heine Semegung." — Der

gläubige SDtann erflärt fi<b biefen SBiberfprud) baburd), bafi er fi<h erin*

nert, „ber leufel fei ber ®eifl be« üBiberfprud)« unb ber Süge." So
mar ber ®laube gerettet. Seftärft mürbe berfelbe burd) folgenbe« Crperi«

ment: „3<h nahm mit nun »or, Berfuche oon heiligerem ®h<*racter ju

maehen, unb flüjlerte beämegen bem anmefenben Schulmeifler in« Ohr,

bafi er eine Sibel bringen unb fle auf ein gegebene« 3f*<hcn auf ben

lifd) legen folle. 3<h ließ ben lifch fchneü bemegen, ich gab ba« 3«*'

eben, ber Schulmeifler legte bie Sibel fanft auf ben lifd). (Sr ftanb

augenblieflicb fH II, mir maren fd»redengefd)lagen.* Irop bem

ging ber £ert ‘Pfarrer fofort an ba« Souper mit gutem Kppetit. Solche

fcerren brauchen ®eifier, £öHe unb leufel, um bie ©eiflloftgfctt ihrer

©rebigten bahintcr ju oerfleefen. —
Gine 2Rt«. $apben in 8onbon gab in ihrem 3immer Sorfleflungen,

in melcben fte bie blop in ©ebanfen non ben Knroefenbtn an bieXifdje

gerichteten gragen ju beantmorten pflegte. (Sin gottlofer, btmoeratifeber

Kebacteur eine« öffentlichen Slatte«, ÜRt. fierce«, Pachte bie grage:

„3ft 2Rre. #apben eine ©etrügerin?" inbem et bei bet Semegung be«
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3)er Sifdjwf öon SDlanS öeröffcntlidjte einen Hirtenbrief

gegen baS lif^rüitn. €r fagt: „bi*fe Jfiatfacben fann

man nidrf ber pi)9fifdj)en SWatur beilegen, ebenfo wenig fann

man fte als eine SÖtanifegation ©otteS, ber ©ngel ober ber

Heiligen betrauten, weil baS i^rer unwfirbig wäre. SDlan

fann fte alfo burd) feine anbere Urfacf>e als burdf ben ©in»

flu§ beS großen SerfüljmS bet Seit unb feiner f$eu§lid)en

Satelliten erflären."

Slnbere S3if4)öfe §tanfrei<f)S fjaben ebenfalls üjren

J)iöcefan»@eiflli^en in Hirtenbriefen bie Slnwenbung beS

StfdtflopfenS verboten unb auf bie baburd) entfiel) enbe ©e«

fa^r aufhterffam gemalt (sur le danger des experienees

des tables parlantes).

Der 23if$of nun SibierS fagt barin, qu’on prätend

s'en faire un moyen de renverser la barriäre qui nous

säpare du monde invisible, d’entrer en conununieation

avee les esprits, de leur demander la rävelation des

ävänements futurs et des chauses de l’autre vie, de

s’älever enfin k un ordre de conoaissances que notre

esprit ne peut atteindre par ses forces naturelles. Ce
qui, dans l’origine, ne paraissait qu’un jeu de physique

amüsante, ressemble tout k fait aujourd’hui aux opärations

mysterieuses de la magie, de la divination ou de la

necromancie. II y a sans doute des relations entre l’in-

telligence de l’homme et le monde sumaturel des esprits,

liens saetres qui unissent les chretiens au monde superieur;

mais vouloir y pänätrer par une autre route, cherchor k

decouvrir par une autre voie les mysteres dont la con-

naissance nous a ete refusee, c’est tenter de troubler

l’ordre providentiel et faire d’inutiles efforts pour franchir

les limites posäes k notre condition präsente. Le Cräa-

teur, qui nous a laissä la connaissance du passä, pour

Stifte« bei ben Sudjgaben Y e s eine DKiene bet C£rh)artung machte.

Yes roat bie Qintmott, bie Betrügerin erttärte fo felbjt, rca« ge fei.

4>ilft aber Me« nidg«; benn ge retten g<f) mit bet 9Ui«ftudft: „ba« ig

eben bet Teufel, bag ber Steufel lügt.' —
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que nous en retirions d’utiles legons, nous a refus^ dans

sa sagesse la oonnaissance des temps a veair. Notre

ignorance k cet ögard est le fondement necessaire de la

soci^te humaine
;

tout oe que nous faisons pour <5carter

les nuages qui nous cachent les choses futures est une

tentative de revolte contre la loi de la sagesse ^temelie.

Que ces phöaomenes soient vöritables ou qu’offl les

regarde comme de pures crdations de l’exaltations de

l’esprit, on doit renoncer k des expdriences qui, dans le

premier cas, portent une atteinte sacrilege a l’ordre etabli

par la Providenee, ou qm, dans le second, ne eervent

qu’a entretenir des illusions fantastiques.

flu« btefen ©umben öerbietet Monseigneur l’öveque les

expdriences des tables toumantes ou parlatens unb era*

pfieptt ben ©rieftern, ipten ganjen dinflufi aufjubieten „pour

detourner de ces tem^raires et dangereuses curiositös que

la ltfgferetd pourrait y entrainer.

Der Sefer fiept, baf) ber SBifd^of fiep toopl püttt, bie

©erbütbung be« ©lenfepen mit ben ©eijiern einet fibetna*

türlüpcn 2Belt in flbrebe $u fteUen; er öcrwirft nur ben

©ebrauep ber rolleuben unb tebenben Dfcpe (nun Öepteren

weip man in Deutfeplanb nocp wenig) al« ©Uttel, fiep mit

ipnen in ©apport ju fepen.

©uep in Deutfeplunb paben fatpolifcpe Oberpirten ipre

beerben unb beren Unterpirten oor ber ©erfüptung burcp

gtfäprliepc ©jperimentc gewarnt, wobei jura ipctl no<p auf

anbere Dinge pingewiefen wirb. ©o fagt ba« erjbifcpöflicpe

Drbinariat in ©lumpen in einem ©epreiben an bie ©farr*

ämter ber fjauptjtabt:

„Äaum fdpeint bie fünbpafte ©tanie be« Difdjrücfen«

»nb bet ©eifterbeftpwörungen burep baffelbe etwa« etlofd)eu

ju fein, fo tauefet eine neue ©efapt für ©laubige auf, bie

ftdj »om £ange jum Sluperorbenttiepen blenben laffen. (§«

ift ber obcrpirtliepen ©epörbe oon mepreren gauj juDerläfft*

gen ©eiten bie fttpere Äunbe geworben, ba§ bapier eine

©efromantie im ©ipwunge ift, beren üöirfungen fiep fepon
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in jiemlid) lücitcn Greifen verbreitet haben. ©ine fomnam* '

bule ober angeblich efjtatifd>e (Perfon (wenn e3 nid^t fcpon

mehrere jinb) läjjt ©eifter ehrmütbiget (Berjtorbencn, ja felbjt

erhabener .^eiligen ju ftd) fontmen, empfängt von ihnen

vermeintliche 2luffd)lüffe über ba3 3enfeit3 ober über fonftige

verborgene Dinge, vernimmt Sehren unb 9luSfprüd>e , bie

fcheinbat bie Sehren her heiligen fatljolifchen Äirdje bejiäti*

gen, aber fd)on jcpt beutlid) auf (Reformen berfelben hin*

arbeiten; eine nid)t unbeträchtliche (Mnjahl von Saien bethei*

ligt fiep babei, unb bie niebergefchriebencn Drafel bcfinben

ftch bereite theilweife in ben #änben von (Perfonen, bie nicpt

im Stanbe ftnb, bie ©efahr foldjer Dinge ju ermeffen, unb

bie ftd> mit Seibcnfcpaft benfelben hingeben. (Mit tiefem

Schmerje mujj bie oberhirtlidje Stelle pinjufügen, ba§ auch

einzelne trieft er nicht blofj biefe iperfon befmhen unb bie

weitere (Berbrcitung biefer Drafel itiüfd>weigenb begünftigen,

fonbern ba§ fie auch bireft hi*ju mitwirfen, wa3 nad) betn

obcrhirtlichen Grlaffe vom 6. Dej. 1853 Mr. 596, „aber*

gläubifche Gjperimente betr.", faum für möglich gehalten

worben wäre."

hieran fdjliejjen ftch bie 'JlnWeifungen $ur UebetWachung

folget (Borgängc u. f. W. 63 wirb jebetn (priejier bie (Pflicht

auferlegt, „feinem Söifd?ofe fogleich bie Sinnige folcher (Bot*

gänge jU machen, salvo semper sigillo confessionis
,
unb

ohne bejfen fpeciclle (Ermächtigung ftch burcpauS nicht bamit

$u befajfen. Sollte ferner noch ein 3M)iberhanbeln gegen

biefe (Pflicht wahrgenommen werben, fo fäpe ftd) bie ober*

hirtliche Stelle genötpigt, ben fdmlbigen ©eifilichen unnach*

ficptlich ju fuSpenbiren."

Gnblicp hat ©e. 4>«Kgfeit bet (Pabft felbjt bie Jifcp*

rücferei unb ba3 (Befragen ber Älopfgeijter für eine ruse du
satan erflärt unb bedpalb verbammt. ©in anberer öifcpof

ijt bagegen ber (Meinung, bah an biefem (Aberglauben bie

„^lufflärung" Scpulb fei, ba3 „Sluffläricpt* ber Herren Seo

unb £atnifdj. (jeben gaU3 fieht man, bajj ber ©laube

an bie reale ©fifienj be3 leufelS nicht nur babei mitfpielt.
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fonbern btc eigentliche Urfache tft, inbem ffch aber bei fatffo*

iifdje ©leru« mofil hütet, biefe ©jiffenj felbff in Abrebe $u

pellen, öielmehr t>on Steuern ben ©lauben baran ju befeffi*

gen trautet. 2öir träten Unreal, un« baritber ju munbern.

ffiiH man ja bie, freilich auch im #eibelberger mie im

Suther'ffhen ÄatechiSmu« üorauSgefefcte unb birect gelehrte

©jiffenj be« Satan«, melche au« bem ©emu§tfein ber ge*

bilbeten 2öelt oerfchmunben ifl, burch bie Schullehrer mieber

einfübren.*) SDtit bem ©lauben an ben Satan jieht aber

ber ©laube an SatanSmirfungen unb bie ©töglichfeit ber

©erbinbung be« SDtenfchen mit bem Satan mieber ein, roo*

mit benn bie ftudffbarffe Duelle be« Aberglauben« unb ber

3auberei mieber eröffnet iff.

Au« obigen Bufammenffellungcn ber Ansichten fatholi*

fcher unb proteffantiffher ©eiftlithen mirb ber Sefer bie lieber«

jeugung gemonnen haben, ba§ bie ©Seit in ber $hat »um*

febrt*. Äatholifcn ffnb bie Ungläubigen, ©roteffanten bie

©laubigen gemorben. ©in „Umfchmung" iff, mie bie fftegu»

latioe »erfünbigen, in ber $hat eingetreten; ba« Seben iff

auch in uorliegenbem galle, mie anbermärt«, ber ©Siffcnfchaft,

bie „umfehren" foll, öorauSgelaufen. „©in tiefer ©lief in bie

Statur; hi« iff ein SBunber, glaubet nur!“ Dem ©äba*

gogen fällt babei freilich bie grage «in» ab e« nicht gerade*

net fei, ffatt auf bie ©erbreitung be« Autoritätsglauben«,

auf bie Ausrottung be« Aberglauben« ju finnen — ein ©e*

banfe, ber menigffen« nicht unchrifflich genannt merben fann,

ba ba« ©hriffenthum gemi§ eben fo fehr bie Aufgabe hat,

recht benfen, al« recht glauben ju lehren, bur<h 3«n«8 ju

Diefem §u führen. Unb menn ba« ©ine oon ©eiben ba«

Anbere auSfcplietien foü, fo mirb ftch ber benfenbe SMann

ju bem ©runbfafce befennen:

nachbenfen, nicht nachglauben. —
©3er an ^»ejen glaubt, ber ficht melch«; wer an ©eiffer»

trfcpcinungen glaubt, bem crfchcinen ffe. Durch ©rfahrung

*) €<hulblatt ber foangtl. £tminatt ®<hleften« 1854, II. 6. 91.

11
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fann ein folget üJtenfcb nicht mibertegt »erben. ©3 gilt

ber Schlup ber -fjejenfueber unb »finber:

„fürstet jty bic angeflagte $eje, fo ijt e3 ein Indi-

cium, benn ba$ böfe ©emijfen macht ihr bange, gürebtet

jie fnb nicht, fo ift e8 mieber ein Indicium, benn ber

Teufel macht fte mutbig".

fDtit ber Unmijfenbeit erf^eint ber Jeufel, b. b- bie

Unmijfenbeit erjeugt ihn, mit ihr oerfebminbet er. 3® gtöper

bie Unmijfenbeit, befto größer ift feine Unocrfd)ämtl;eit.

2Öie ber ©laube an il;n ju bannen ift, mijfen mir.

Söielanb fagt barüber golgenbeS *) :

„2Beil ber #ang jurn Uebernatürlicben, ber ©laube an

unfiebtbare SBären unb ber Uöunfcb, mehr ju miffen unb $u

fönnen, al§ IDtenfdien miffen unb fönnen follen, ba§ arme

menf<bli<be ©efcblc<bt »on je ber ben Betrügern in bie fjänbe

geliefert, ibm babureb unjerreipli^e betten angelegt unb um
beilbare SÜBunben gef^lagen bat, eben barutn nenne icb

biefen $ang, biefen ©tauben, biefen SSunfcb — bic febmaebe

©eite ber menfcbli<ben SJfatur; unb eben barum ift e8 fo

nötbig, bap mir unä ba, mo bie metjie ©efaßr ift, bur<b

bie untrüglichen ©runbfeibe, melcbe 9iatur, allgemeine ©r*

fabrung unb allgemeiner IDtenfcbenoerftanb barbieten,

auch am ftärfften ju befefiigen fu<ben“.

Berber äupert fich fo über ben Jeufelöglaubcn **)

:

„läge Ulbriman boeb einmal in bem Ulbgrunb nä<btli»

(ben UJergeffenä, in meldf)cn er gehört! 2öte oiel SBöfeä b<U

er in ber 2öelt geftiftet!"

Unb ein ÜJtenfcbenbeobacbter***) äupert ficb fo über bie

gortbauer jenes ©laubenä:

„Dagegen bleibt e$ ewig wa$r,

D«fj, bic ben Teufel in fid) tragen —
3bn wittern, tiedjen, fep'n fogar,

9tid)t nur bei SJtadj t — an betten lagen."

*) ©d)lup ber Ülbbanblung ttöielanb’ä übet ben ©tauben an

SKagie unb ©eiftererfbeinungen.

**) 3n feiner ipbüofopbie I. €. 255.

***) Diftetii, Äatenber u. 1843, ©. 40.
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SRod? oerbicnt hier bag UrtTjeil beg genialen Garl SBogt

0Pf>9fiologif$e Briefe, 2. 2lufl. S. 413 ff.) über bag Sifch«

rüden im Slugjuge angeführt ju »erben:

2)ur<h bie tanjenben üfdje unb bie Älopfgeifter ifl man
in ber neueften 3crt auf eine Oleine non ©Meinungen auf*

merffam gtmorben, bie lebiglich non ber I^ätigfeit beg

SDlugfelfpfiemg abfjängen. $5er Sille übt auf bie ÜRuSfeln

einen ähnlichen Ginflujj, »ie ber galoanifcfje Strom ; er bient

alä 9kij, um eine 3u<^unÖ hetooräubringen. £mrch bie

Sumtnirung bcrfelben fommt bei unerfahreneren Sifchbrehern

bie Grfcheinung ju Stanbe. $urd) bie Grmübung treten bie

SDtugfcljiöjje ein. £>ag Schlichen ber Äette mit ben $änben

unb bie Häufung ber Unbequemlichfciten führen bie ißeriobe

fundier herbei. 3c neroenfcb»a<hcr, rcijbarer bie <$erfonen

finb, befto fdmeUer tritt biefer ttnbemuhte SiUengeinfluh her*

nor, unb ihm ifl eg ju oerbanfen, ba§ bie lifdje burch Älopfcn

2)orftcUungen unb ©ebanfen non $crfoncit, »eiche betheiligt

finb, in für ßaten überrafchcnbcr Seife funb geben. £arum
ifl eg jept eine fefigeficllte $h atMk' bah bk Sifche nur in

folgen Sprachen reben unb 5lnt»ort geben, »eiche non ben

9ln»cfenben ober »enigfieng Gincm ber 2ln»efenben oer*

fianben »erben, bah fte aber ftumm bleiben ober nur ftnn*

lofe 2)uchftaben anflopfen, »enn fic in beutfeber ©efellfchaft

rufjifch ober arabifd) antworten follen.

SDie§ bie einfachen ©rünbe ber Grfdjeinungen , auf

»eiche geftüpt unfägliche Narrheit aufg Dleue ben Scg burch

bie ganje Seit gemacht unb bamit ben 3k»eig geliefert

hat, bah ber Unnerftanb unb bie Unfähigfeit, Slmifadkn

alg folche aufjufajfcn unb ihrem Sefen nach ju untcrfuchcn,

noch immer bei bern 2Rcnf<hengefchte<ht normiegen unb ben

^»emmfehuh ber »eiteren Gnt»icfelung hüben. 9luch bei

biefer ©elegenlmt ^at man fuh »ieber überjeugen müjfen,

bah ber $lber»ij$ befto »eiter ftch oerbreitet unb beflo länger

©eltung behält, je »eiter er ft<h non jeber nernünftigen

©runblage entfernt, unb bah ber ©runbfafc beg heiligen

Slugujtinug „credo, quia absurdum est“ noch immer bie

li*
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unbewußte SRichtfcbnur bcr auf oerfeljlter ©tunblage
©rjogenen hübet. 3unge, in bet ©efchlechtSentWicflung

begriffene 2Räbd)en bilben bie auSgegei^neteflen „Media“

für folche $at§en. ©in unetfchöpflicher S<ha£ öon Abfonber*

liebfeiten unb Jäufdjereien liegt in ben unfcbulbigft erfdjei»

nenben 3Räb<ben biefeS AlterS oerfcbloffen. —
Der Oon $riebri<b SBil^elnt I. in 93erlin gegifteten Afa*

bemie ber SBiffenfdjaften würbe öon intern Stifter birect bie

Aufgabe gefieDt, gegen ben Aberglauben ju wüfen. 3a
bem bisset bestochenen $alle birect einjufd)reiten unb ihre

Stimme barüber abjugeben, bat fie nicht für ihre Aufgabe

erachtet. Die Ifkrifer Afabemie ber SBijfenfc^aften fjat c8

anbetS bamit gehalten. Sie hielt c§ nic^jt unter ihrer SBürbe,

über einen über ganj $tanfrei<b ftdj auSbreitenbcn ffiabn

in ihrem Scboofje ju bebattiren unb bie Dtefultate befannt

ju machen. 3n biefem $alle offenbarte ficb bie praftifdje

(Richtung ber Afabemie, gegenüber bcr abftracten Sßorneb*

migfeit bet unferigen. Der engltfcf)c ipiipftter ftarabatj

fdE)lo§ ftd), wie fcfwn angebeutet, jenem 93otum an unb er*

läuterte baä *pi;änomen nach p^t)fifalifcf)*^l)9 ftologif^en ©e*

fefcen bur<b ba3 unbewußte aftuSfelftnel unb bie OMtiplici*

rung fleiner UBirfungen. 93eibe3 ^>attc bie ffiirfung, ba§

jicb Alle, bie auf Silbung Anfprucb machen $u bürfen

glaubten, beeiferten, wcnigjtenS ben Schein berfelben an*

junebmen unb öffentlich über bie Sache ju fpotten, wenn

jtc auch nielleid)t insgeheim mit bem 3njtrumcnte ju ope*

tiren fortfuljren. ffienn irgenbWo, fo baben Wiffenfdjaft*

liehe Autoritäten Anfprucb auf ©lauben.

©nblicb oerbient, ba wir e8 nicht für nötbig era<b»

ten, ben fiehrern noch baS ©ewijfen ju fchärfen*) baS

Urtbeil eines geijtrcichen Ar^teS, beS Dr. Siebert, beffen

*) 2Ba« nöt$ig fcheinen fönnte, ba be« 4>in. Scbulratb« Sotmann
amtlich empfohlene „ScbuUunbe" aud) be« „Satan«" CSttoäbnung t^ut

;

ab« ttofcbem nicht. 2luch weiß man nicht über, «a« bie „Schulfunbe"

»on bem „Satan" hält.
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«

& <§l eiben (grwäfmung tfmt*), angeführt ju Werben, „bajj

felbjt ber rebli<f>{le ÜJlann, wenn er einmal non ber 93afm

ber reinen mat^ematifdpen , inbuctorifdjen 9laturforf<J>ung

abgewi^en, unbewußt unb f>alb fd>ulblo3 bem Teufel bet

Söge anheim falle." ,31. p.

*) ©(^leiben, ©tobien 1855, ©. 116.
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V.

Mcficr Öcu Mrfimmg Der Sprache.

$ot achtzig 3afjren fcpte bie 2lfabemie bcr Sßiffenfchaften

in ^Berlin auf bie wiffenfchaftliche SBeantWortung ber inter=

cffontcn $rage nach bem Urfprung ber Sprache einen

fPrciS auS. Unfer berühmter gerbet gewann benfelben im

3al)re 1770.

6r erwieä, bafj bie Sprache ein natürliches

fßrobuct bcS menfchlicben ©eijteä fei.*)

3n bem jweiten Steile feiner 3lbf)anblung ftctlt er (ich

citire nach ber Gotta’fcfxm SluSgabe ber fämmtlichen 2öerfe

£etber’S) folgcnbe 9taturgefepe auf:

1) ber SDtenfch ift ein freibenfenbcS, tlmtigeS SBefen,

beffen Äräfte in $rogreffion fortwirfen; barum ift er ein

©efchöpf ber Sprache;

2) ber ÜJtenfch ift, feinet Seftimmung nach, ein ©efcfwpf

bcr beerbe, ber ©efellfchaft; bie gortbilbung einer ©prache

wirb ihm alfo natürlich, wefentUch, nothwenbig;

3) ba baS ganjc menf<hü<he ®efct)le<ht unmöglich eine

beerbe bleiben fonnte, fo fonntc cS auch nicht eine

*) Sorget mar tpr Urfprung für tint unmittelbare 2öitfung Sottet

gepalten morben. (Sine 91n fiept ber Jpeologcn. 33etgl. Sü8mil<!)'$

93emei$ (!), bajj bet Urfprung ber menfiplitpen Spraye gbttlicp fei.

93 erlin, 1768.
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©pracpc bemalten; c8 »arb alfo eine ©UPung öerf<i)iebcncr

SJtationalfpracpen notpmenbig
;

i

4) fo wie natp aller SBaprfcpeinlüpfejjt ba8 menfcplüpe

©ef<ple<pt ein progrefftüeS ©anje t>on eifern Urfprunge in

einer gropen $au8paltung auätnaept, fo au<p alle ©pra<pen

unb mit ipnen bie ganje Jtctte ber ©Übung.

©egen ba§ (Snbe ber Slbpanblung »iberfpriipt er noep

bireet ber ©epauptung, bafj bie ©pra<pe göttlicf) e n Ur*

fprung« fei.

„(Sin leeret Urfprung pat nichts für ftcp, fetbft ni<pt

ba§ 3euön'B ber morgenlänbifcpen ©<prift (beö 51. I.);

benn biefe giebt offenbar ber ©pracpc einen menfcplicpen

Slnfang burep ©antennennung ber Ipiere.*) 2>ie menfp*

liepe (Srfinbung pat SllleS für fiep unb burepauä nie^tS gegen

fiep: SBefen ber menfcplicpen ©eele unb Element
ber ©praepe; Analogie beä menfcplicpen ©efcplccptd

unb Analogie bed gortgangS ber ©pracpc; ba§
grope ©cifpiel aller 95 ölf er, allcr3eiten unb Speile

ber SB eit.“

„$er pöpere Urfprung, fo fromm er fepeine, ifl burep«

au8 ungöttlicp; bei jebein ©(pritte oerfleinert er ©ott bur<p

bie niebrigften, unüoüfommenftcn Slntpropomorppien. 35er

menfcplüpe Urfprung geigt ©ott im größten fiiepte: fein

SBerf, eine menfcplicpe ©eele, bur<p fiep felbjt eine

©praepe fepaffcnb unb fortfepaffenb, meil fie fein

SBerf, eine menfcpli<pe ©eele, ift. ©ie bauet fiep bie«

fen fünfHitpen ©inn ipret ©ernunft al8 eine ©cpöpferin,

alä ein ©ilb feineä SBefenä. 3>er Urfprung ber ©pra<pe

wirb alfo nur auf eine mürbige Slrt göttlicp, fofern er

menfcpliep ift.“

„35er pöpere Urfprung ift ju nie^td nüpe, unb fogar

f(päbli(p. (Sr jerfiört alle SBirffamfeü ber mcnf(plitpen ©eele,

') „@ott btü^te bie Ibiete ju bem SKenftbcn, bat? er fab«, »ie et

fie nennete; benn »ie bet SKenfdj adertet lebenbije Ib'«e nenntn

wütbe, fo fo Uten fle bti§**n.“ ©en. II. 19.
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erflärt nicptd unb macpt alle ‘JJfpdpologie unb alle Söijfen*

f<paft unerflärbat; benn mit bet Spracpe paben ja bie

SDtenffpen alle Saamen Don Äenntniffen Don ©ott empfan*

gen. Sliiptd ijmlfo aud ber ntenf(plicpen Seele; ber Hin»

fang jebet Äunft, SZÖijfenfcpaft unb Äenntnip ifl alfo immer

unbegteiflirf). Der menfcplicpe Urfprung lä§t feinen Stritt tpun,

opne Hludfupten unb opne bie frutptbarjien ©rflärungen in

allen Steilen ber ^J^ilofop^ie, in allen ©attungen unb Hlor*

tragen ber ©pra<pe,"

®ie Spraye ifl bemnaip menfcpli<pen, jnatür*

licpen Urfprunged.

Die Hlfabemie frönte bie Hlbpanblung, bie fup bie

Hlcptung unb HJeifHmmung ber ganjen gebilbeten Höelt

gewann.

Stur einjelne 3«loten unter ben Geologen fcptien über

SBerlepung ber Pietät gegen bie S3ibel, über 3rreligiofttät

unb Äcperei.

Hlber ipt ©efcprei Derjtummte.

Unferer 3 eü blieb ed Dorbepalten, ed Wieber ju er*

peben.

#err IJJrof. #engftenberg pat cd nid>t oerfcpmäpt,

über 3atob ©rimm’d Hlbpanblung über ben Urfprung

ber Spraye bad 33erbammungdurtpeit audjufpretpen. 2öie

ft<p freifinnige SDtänner aller 3c^cn ipren 2lnftcpten bc«

gegnen, fo aucp bie 3iDndwä<pter unb 3doten aller 3apr»

punberte untereinanber.

3acob ©ritnm, ber erftc ©pracpforftper ber ©egen*

wart, ber $etod unter ben ^otfcpern in beutfcpcn Hilter*

tpümern k., pat namlicp, in ber Ueberjeugung, ba§ bie

$erbet’f<pc Hlbpanblung, obgleiip er iprcm Stefuttate Doll*

fommen beijtimmt, bem jepigen Stanbpunfte ber HBiffen*

f<paft ni(pt mepr gan§ entfprecpe, bie $rage na<p bem Ur*

fprung ber Spracpe einer neuen Unterfucpung unterworfen

unb eine Hlbpanblung barüber in ber berliner Hlfabemie

ber Höijfenfcpaften am 9. $ebr. 1851 (abgebrucft in ben

ppilologifcpen unb piftorifcpen Slbpanblungen ber Hlfabemie,
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Berlin 1852, <5. 103 ff.) oorgelefen. 3$ halte e« für bie

Sefer biefet Blätter für lehrreich, ihnen bcn wefentlichen,

allgemeinen Schalt au« berfelbett mitgutheilen. Ser fein

greunb ift von Unbegreiflichem unb Sunberbarem, fonbern

fich freut, wenn ba« ben Borfahren al« unbeßrciflid? unb

wunberbar Borgefommene begreiflich unb natürlich wirb,

wirb ba« Bachfolgenbe mit Söcfriebigung tefcn. Daffelbe

hat auch noch in ber Beziehung, ba§ e« auf verwanbte

©egenftänbe «Schlaglichter wirft, feinen Serth. —
3uerft verbient eine Hervorhebung ber in ber Einleitung

vorfomtncnbe ©a^:

„ba« ift eben wahre« 3^i<hcn ber Siffenfchaft, ba§ fie

ihr Befc au«werfe nach aüfeitigen Ergebniffen unb jebe

wahrnehmbare Eigenheit ber Dinge bafche, hinjtelle unb

bet jähejlen Byfang unterwerfe, gleichviel, wa« gulefct

barau« b er» orgeb e.*

Da« ift bie rechte Bvfition be« Sahrheit«forfcber«,

ächte«, wahre«, beruhigenbe« Bertrauen gur 9Benf<hennatur,

bafj fie ba« Sahre finben wolle unb fönne. SBerfen müf*

fen fich Diejenigen biefe Uebergeuguitg, bie, wenn fie erfah*

ren, ba§ biefe ober jene oon ihnen geglaubte Sattheit in

3weifcl gegogen ober auch nur unterfucht werben folle, in

Bngft unb ©chrecfen gerathen unb barüber auffchreien, bafj

barau« möglicher Seife biefe ober jene fröhliche fyolge her*

Vorgehen werbe, unb wa« barau« werben folle, wenn Die«

ober Da« (bie« ober ba« geglaubte Heiligthum) nicht mehr

al« haltbar erfunben werben follte. ©o benfen unb rebcn

bie Bichtfenner ber Blenfchennatur unb ber Batur über*

haupt, bie Bachbeter unb Bachtreter menfchlicher Erfinbungen

unb ©afcungen, beren Denfweife eben fo gweibeutig in

ihrem Urfprunge, wie zweifelhaft in ihrer 3 roct*mö^'0^c'*

erfchcint; e« fmb bie, welche fi<h bc« Bertrauen« gegen

menfehliche Einrichtungen berühmen unb al« bie eigentlichen

Bertrauenämänner geriren, währenb fie fich gegen, bie Ba*

tur, bie hoch gewifj, wenn Etwa«, von ©ott ift, voll Btifj*

trauen« erweifen, aber fi<h, tro^bem ober wegen bern, al«
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bie um ©ittlidrteit, 95olf8tt>of>l, ©Tauben unb ©taat mol)l*

mollenb ©eforgten barftellcn; e§ ftjib bie ©d)mad)föpfe unb

$eud)ler. Äein gefunber ÜJfann fällt biefer ©$mad)i)eit an»

ijeim, er mill bie JBafmfjeit unb folglid) bie ^orfdjung,

möge einfaOen, maä fid) bamit nidjt »erträgt, je ef)er, befto

beffer — möge barauä folgen, ma? ba molle.

?lu3 biefem ®efid)t8punfte betrachte man einmal fo

mannen 9luffa$ ber päbagogifd)en Journale, namentlich

btejenigen, welche in ^otge ber ©ntbeefung unb Jnthroni*

firung ber ©emütl)8päbagogif an’8 Siebt getreten ftnb, unb

man befommt mafirlid) feinen l»oI;cn ^Begriff uon ber Selb*

flänbigfeit ber Sekret! Äaurn fefjen ftc, bafj ©net eine

neue $a1)ne ergebt, unb blinb flürjen fie fiep barauf lo8,

um fie, natürlich eben fo fdjnell, menn eine anbere ©tan»

barte in ben Säften flattert, mieber ju oerlaffcn! $inunbf>er«

fcfmmnfcn allüberall unb mcibifdmS ©efdüuäjj obenein ! Die

^Befolgung be$ oben uon 3 . ©rimnt auägefprocpenen

©runbfafie§ h&lt ba8 ©ine unb ba? 3lnbere fern! — $TeI;*

ren mir ju unferem ©egenftanb jutücf!

Jacob ©rirnm unterfudjt juerft bie fjppotljefe »on

bem unmittelbar göttlichen Utfprung ber ©prache. Jn bie*

fern Jalle habe ber ©Töpfer bem ÜJienfchen bie ©pra^c
entmeber anerfdfaffen, ober fie ihnen nachher offenbart,

©r fmnbelt bähet juerfi uon ber anerfchaffenen, bann

uon ber offenbarten ©prache.

Jür bie anerfchaffene ©prache fpräche, fönnte man
fagen, bie üöunberbarfeit, SBollenbethett unb ©djönheit ber

©prache, fie fönne baher, möchte man bei erfier 23etra<b*

tung benfen, für fein Söerf beS gebrechlichen Sftenfchen er*

achtet merben. ©ott merbe ben ©rftgeborenen bod) auch

nicht ftiefmüttcrlid)cr behanbelt liaben al8 bie liiere, melche

fid) laut »ernehmen taffen unb felbft in ben Urjeiten, mie

§. 33. SMleam’8 ©felin, mit ben ÜKenfchen menf<hli<h gefpro*

d)en hätten.

®ie Saute bet liiere aber, ermibert ber 3terfaffcr, finb

©mpfmbungSlaute, unb ifere ©pradje, menn man fie fo
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nennen fann, ijl un»eränberli<h. „ein #unb hellt noch

heute fo, wie er ju Anfang ber ©Köpfung holl." „$>a8

Angefchaffene f)at, weil e$ angefdjaffen ift, un»er«

tilgbaren 6f)arafter."*)

Die I^ierfpracfje fleht bctnnach in einem unmittelbaren

©egenfafc jur ÜDtenfchenfprache
;
jene ijl un»cränberlt<h, biefe

änbert ftch- 2öa8 einem gelehrigen Jh ierc angeeignet wor«

ben, geht mit feinem lobe wieber »erloren, unb e§ felbjt

fehrt gern ju feiner Katürlichfeit Wieber gutitef ; ber SDlenfdj)

»ererbt bie ©prache auf bie Kachfomtucn, ba8 Äinb fpricht

fo, wie bie SKutter. ©n franjöfifcher 3üngling, öon beut«

fchen ©tern erjogen, fpricht beutfef), bie ©prache War ihm

nicht angeboren, ©n beutfheS Äinb fprach »or 500 3«h*
ren anberS, al3 ein beutfeheä Äinb jefct fpricht. Die 33e«

fonberheit jeber einzelnen ©prache ijl abhängig »on Kaum
unb 3cit- Auö ber ©erfhiebenheit biefer ©erhältnijfe Xä§t

fi<h bie IKannigfaltigfcit unb Abweichung ber ©prachen felbjt

ber einem Duell entflammten ©ölfer begreifen. Jproler

unb Briefe »erflehen einanber h*ut ju Jage faum noch, ob«

gleich ihIC Uroäter nahe jufammen geftanben.**) Kefultat:

bie ©prache ift bem SKenfchen nicht anerfchaffen

ober angeboren; Jlmie unb SKenfchen h^^en nur eine

©runblagc beS SautwerbenS mit einanber gemein:

*) £erbet’i 'Jlbtjanblung ifl rei* an ben intereffanteflen ®e«

merfungen. So ma*t er bie:

„je f*ärfer bie Sinne ber J&iere unb je wunbetbarer i$te Äunfl«

werfe finb, beflo Keiner, beengter, unüberfdjteitbarer ijl ber Äreii ihre«

ffiirfeni. ®ie 2Renf*en flehen in angeborenen gertigfeiten ben gieren

na*; babur* befommen jte einen Borjug ber greif»eit."

**) „So wenig ali ei jwei 2J?enf*en ganj oon einerlei ®ejla!t unb

®efi*tijügen , fo wenig fann ei jWei Spra*en, au* nur bet ®ui«
fpra*e na*, im üJtunbe jweiet £Dtenf*en geben, bie oBQig ein unb

biefelbe Spra*e wären."

„Älima , 9uft unb fflaffer, Speife unb Itanf ic. werben auf bie

€prj*meifjeuge unb natürii* au* auf bie Spra*t einfliegen.
“

gerbet.
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©hmmwerfgeuge. 5>ic ©prad)e ber OWenföen ifl eine ge*

glieberte, articulirte, beförbert burd) bie aufrechte Stellung

bed SDtenfdjen.

35ie Urlaute aller ©pradjen (a, i, u ic.) jinb un8 an«

erraffen. 35ie 9lffen, bie fo Sieled nadjäffen, fmb nie

barauf oerfallen , bem Stetigen bie ©pra<f>e nadjgu*

aljmen. —
Oie #ppotf)efe einet offenbarten ©prad>e rü|rt oon

benen |er, welche in ben Anfang aller menfd)licf)en ©e*

fd)id)te einen ©tanb patabieftfdjiet Unfdjulb fepen, Ijetnad)

bur$ ben ©ünbenfall bie ebeljien ©aben unb gäfngfeiten

beä ÜJtenfdjen gerrüttet werben, folglich aud) bie gottäf>nlid>e

Sprache oon iljrem ©ipfel |erabfinfen unb bann nur ge*

fdjwäcfjt ben 9?ad)fommen gugefie^en laffen mögen.

SDiefe 9lnfi$t gewinnt baburdj einen ©djein oon 2öa|r*

(jeit, weil bie ©efcfiidjte ber ©praßen in ber I|at nacf) unb

na$ einen Abfall Oon iljret urfprüngli^en 9tein|eit unb

SoUfommenfjeit angubeuten fdjeint unb man ba^er oer*

mutten fönnte, ba§ audj für bie ©pradje eine 9tücffef)r gut

SBoMommen^eit, eine (Stlöfung oon ber eingetretenen Set*

berbtfceit erwartet werben bürfte.

Slber felbji bie „Offenbarung" wei§ baoon nid)t3; na<$

i|t tritt bie „Serwirtung ber ©pracfie" erft lange nad) bem

„©ünbenfall" ein. Unb bie 3«rfrWterun8 ber ©pradje über

bie gange 6rbe unb i|re enblofe DTJannigfaltigfeit war

I)öd)ft naturgemäß förberte bie grölten SSctfe ber 2Jtenf<$en,

war wohltätig unb notfjwenbig, !ann feineäwegä oerwir*

renb genannt werben unb ijt fielet auf gang anbere 2Beife

erfolgt, al8 un8 bie 6rgäf)lung oon einem oerfuepten ^reoel

ber 2Jtenfdjen bei jenem Turmbau gu erfennen giebt.*)

*) „©ine morgtnlänbiföe Urhmbe über bie Trennung ber ©pradjen

(I. iWof. 11) betätigt burd) eine febr bid)terifd)e erjäßlung, toad fo Biete

Kationen alter ÜBelttbeile burd) ißr Seifpiel betätigen. „Kid)t alt*

mäßtig Bertoanbelten jid) bie ©pradien," toie fle ber tßbilofopb burd)

SBanberungen »eroielfdltigt; „bie Söttet Bereinigten ftd)" — fagt baä

!{)oem — „ju einem großen 2Berte; ba floß über jte ber Sauntet bet
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35ie ©prad[>gef<f)icf)te ergebt bagegen lauten dinfpruch ; bie

llnterfud)ung brauet üor einem tffeologiffhen dinfprud)

nicht ju erfcfjrecfen.

5Die erhaltende Äraft ber ©Köpfung, eben fo »unber*

bar wie bie ©chöpfung felbff, ijt feinem alä bem 2? er*

ftefjenben eine fennbare Offenbarung; ffe liegt, »eil fie

bie Statur burdjbringt, zugleich offen unb oerborgen ba unb

fann bloß bur<h bie Statur ber 5)inge erfannt »erben. Un*

oerffanben rebet bie Statur, fo lange ber ©uchenbe nicht

auf iljre ©pur fommt unb ffe «ffm oerffänblich »irb.

2>e3 Slltertffum« finblid>e Sorffellung pflegte unmittel*

baren Serfefjt ber ©ottljeit mit ben SDtenfcffen anjunehmen,

beffen Sirflicfffeit unferer Sernunft unbegreiflich unb fo un*

guiäfffg iff »ie bie bet anbern SRpthen. Denn bat bie

©ottffeit pch SlnfangS ffcfftbar gegeigt, »arum fotlte ffe auf*

gehört hoben, e8 ju tffun? — Daä Unerfchaffene (bie ©ott*

heit) fann feine ©effhiffite hoben, muff ff<b e»ig gleich blei*

ben. SPtan fühlt ff<h in einen ÄreiS oon Siberfprüchen

gebannt, bie nirgends greller obmalten, als »o ein göttlicher

llrfprung ber ©prache behauptet »irb.

3n ber grie<hif<hen Sßoeffe (bei #omer »ie bei ben $ta*

gifern) treten Slpollo, fjermeS, Sltffene unb anbere ©ötter

unb ©öttinnen, niemals aber 3eu^ felbfl, ben SSienfcffen

leiblich erffheinenb unb rebenb entgegen; ffe fomrnen als

bie (Boten beffelbcn an bie SDtenfchen, ihnen feinen Sillen

oerfünbenb, ähnli<h ben fatffolifchen (Ingeln ober $ei*

ligen.

3m 91. Z. erfchcint ©ott gleich »on 9lnfang an leib*

Sermirrung unb bet Biel&eit ber ©pradjen, ba§ fie abliefen unb

trennten.* — 3Ba4 war bie«, al« eine fcfneHe Verbitterung unb 3»ie*

trad>t. ju ber eben ein fold) grofe« SBert ben teidjfien Wnlafj gab! £ier

gunte ber Uneinigfeit fdjojj in flammen: fte flogen au«einanber unb

tbaten „ba« ieft um fo heftiger, bem fie burd) if»r ÜBerf (»alten juoor*

fomrnen »ollen; fie oeiminten ba« (Sine ifre« Utfprung«, i$te Spraye,

©o »urben »ergebene Sölfer," unb ba fagt ber fpdtere ©eric^t: „bie

Irümmer Reifen no$ Verwirrung ber Völfet.* herber.
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baft unb rebet mit 2lbam, @oa, Slbrabam, SftofeS; ftc ücr*

flehen feine SRebc unb antworten barauf. 3U SDiofiö Beiten

erfdjeint er nur noch auf bent 23crge, beffen ©ipfel ftd) fein

Hebräer naben burfte; ©ott rebete f)ier burd) Bonner unb

iölifc, wie bei ben ©tiefen ber bonnernbe im ©e*

Wölfe ftd? erwieS. Slllmäblig erfebeint an feiner ©teile nur

noch ber „ßngel beS |>errn". «Später rebet er nur burd?

2öeiffagen unb (Engel. 2lber alle '.Dorjiellung non (Engeln

unb Dämonen ifi in ber Statur ber 2öelt unbejeugt, in ber

©efd)i(f)te, fo glaublich man «fte aud? ju machen geflrebt bat,

unbegrünbet.

2öie folt unfere Vernunft ber menfd?li<hen ©prad?e Ur»

fprung auS göttlicher Offenbarung, bie bod? notljwenbig

feine heftige 3nfpirotioit , fonbern einfache Diebe gewefen

unb mitteljt biefer Diebe weiter getragen fein müßte, faffen?

SBaren bie erften 2)tenfd)en fähig, ©otteS 2Borte $u oetneb*

men, b. b- $u öerfte^en, fo fdjeint eS nicht oon Stötten,

ihnen eine ©prad?e ju enthüllen, bie als jenes Sierjtänbniß

Söebingung fte fd?on beft^en mußten.*) Dlber feine ©prad?e

war ihnen, wie oben gegeigt, anerfd?affen. Die Statur beS

SDtenfdjen war jur 3«ü ber ©Köpfung tiid?t anberS, als fte

l?eute ift; fte oermod?te lebigüch burd? it?re ©inne unb bie

Vernunft (Einbrücfe ju empfangen, bie auf anberem SBege

ihr gar nid?t ju $b eil werben fonnten. StirgenbS fteigt

eine ßepre fo gewaltfam auf bie SDtcnfdjen betab, baß tl?r

nicht ein inneres fernen entgegenfotnmen müßte.

3n betn Söefen ber ©ottbeit rinnen alle oon unS ge»

fonbert betrachteten (Eigenfdwften : 2lllma<bt, Urplan unb

2luSfül?rung k., jufammen
; ohne ibteS ©leiden waltet bie

©ottpeit allenthalben in ber unenblidjen Staturfülle; beS

SeibelfS einer ber menf<hlid?en aud? nur oon ferne oergleich*

baren Sprache bebarf fte nicht, wie ihre ©ebanfen nicht ben

2öcg beS SStcnfdjenbenfenS geben.

*) ttbenjo gerbet: „Um bie ©ptadje ber ©öfter im Dli?mp ju

»erjle^en, muple bet SJlenfd) fd?on ’Bernunft, felglie^» aud) Spraye twben."
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2>o§ an eines SStcnfchen Ohr jemals, fo lange bie

2öelt fleht, ein unmittelbares 2Bort ©otteS gebrungen fei,

fann alle menf^li^e ©cfcf)i<hte mit nichts ermeifen. ©eine

Verlautbarung mürbe feiner SJienfchenfprache naf>e fommen,

mürbe eine Harmonie ber ©phärcn fein. 2Bo, ba§ ©ott

rebete, aufgejeicpnet ift, ift ber ©efchühtfchreiber einer ©age

gefolgt, bie für bie 3>unfelf>eit ber Vorjeit eines gangbaren

VilbeS fi<h bcbientc; mer mollte bucpftäblich nehmen, menn

gefügt ift, ba§ ©ott baS ©efep mit feinem Ringer in

hernach »on VtofeS ^erbrochene ©teintafel getrieben l)abc?

2Ber bie pcilige ©<^>rift $uerfi abfafjte, ftanb oon bem 2ln«

fange ber ©djöpfung bereits alljumeit ab, als bafj er 2ln*

bereS als Vilb unb ©age bauon hätte mittf>eilen fönnen.

2ßaS non bet heibnifchen ©age 3«ber allenthalben jugefteht,

muff er au<b für bie bcS 21. %. einjuräumen mabrbeitliebenb

unb befonnen fein.

3>aS Verhältnis ©otteS §ur Statur beruht auf gleich

fefien, unerfcpütterlichen ©efejjen, mie bie Vanbe bet Statur

unter ftd), unb ba biefe ihr ©eheimnifj unb VJunber nur

in fi<h felbjt, nid>t aufjer fiep tragen, fo muff jebeS nicht

natürliche üHittcl oon ihnen auSgefchieben merben. ©in ©e«

heimnis, bei bem eS übernatürlich herginge, giebt eS nicht.

Siefultat:

bie SJienfchenfprache ift eben fo menig eine un*

mittelbar geoffenbarte, als fie eine anerfchaffene

mar. ©ine anerfchaffene ©prad)e hätte bie Vtenfhen ju

Ihieren gemacht, eine geoffenbarte in ihnen ©Otter oorauS*

gefept.*) ©S bleibt nichts übrig, als ba§ fie eine tnenfeh*

licpe, mit »oller Freiheit ihrem Urfprung unb ftortfcfjritt nach

»on unS felbft ermorbene fein müffc; nichts SlnbereS fann

fie fein, fie ift unfere ©efcpichte, unfere ©rbfehaft.”)

*) 9lebnli<f>e£ fagt fdjon Berber: „(Jonbitlac unb iRouffeau
mußten übet ben Spra^urfptung inen, weil jener bie Su

fd?en, biefet bie SWenfdjen ju gieren machte."

**) „<line S^apfammet menfc^Ucher Öebanfen, wohin 3tb« auf
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Der SDlenfcf) ^ci§t nid)t nur fo, weil er benft (ba«

ffiort ÜRenfcb weift auf eine ffiurjel juröcf, Wel<be benfen

bebeutet), fonbern er t fl ait<b SDtenfcb, weil er benft; biefer

engfte 3ufammenbang, jwifben feinem ©erwögen ju ben*

fen unb ju reben, bekämet unb oerbürgt au« feiner

Spraye ©runb unb Urfprung. Die 2f)iete teben nid^t,

weil fie nidit benfen. Da« ftinb beginnt ju reben, Wie e«

anbebt ju benfen, unb bie SRebe wä<bft ibm, Wie il;m ber

©ebanfe wäcbft, beibe« nid)t abbitio, fonbern multiplicatio.

©in« förbert ba« Slnbere; 2Renfcben mit ben tiefften ©e*

banfen, Sßeltweife, Dichter, SRebnet, ^aben au<b bie größte

<3pra<bgewalt. Die Straft ber Sprache hübet ©ölfer unb

hält fie sufammen. Ohne fol<be« ©anb würben fie fiep

oerfprengen. Der ©cbanfenreicpttmm bei jebem ©olfe ifi

e« bauptfädjlicb* Wa« feine Sßeltberrfcbaft fefHgt.

Die Spraye erfebeint al« eine fortfebreitenbe Arbeit,

eine jugleüb rafetje unb langfame Srrungenf^aft ber 2Ren*

f^cn, bie fie ber freien ©ntfaltung ihre« Denfen« oerban*

fen, wobureb fie gugleid) getrennt unb geeint werben. Stile«,

Wa« bie URenfben finb, ba&en fie ©ott, 3lUe«, wa« fie

überhaupt erringen in ©utem unb ©öfent, b^«n fie ftcb

felbft ju banfen.*) Die 3ofpiration be« Propheten ift nur

ein ©ilb für ben in ibm erweeften unb wa<ben ©ebanfen.

Sßeil bie Spraye Slnfang« unooQfommen War unb ibr

SBertb erfi fteigt, fann fie ni<bt oon ©ott, ber ©ollenbete«

prägt, au«gcgangcn fein.

feine 2lrt etroai beitrug; eine Summe ber ffiirffamfeit aller menfc^lidjen

Seelen." gerbet.

*) „3n allen gätlen mirb bie fjppothcfe eineö göttlichen Urfprungä

ber Sprache ein fein»petfefiet Unjinn."

„SZBaö heiß* «in göttlicher Urfptung ber Spraye, alÄ: ,,„3<h fann

bie Sprach« auä ber menfdjlichen Statut nicht etflären; folglich ifi fie

göttlich."" £>er ®egner fagt: „„Sh fann ff« »u8 bet menfchli<b«n

Statut unb aud ihr ooHflänbig erfläten,"" — tuet hat mehr gefagt?

3«ner »erfieeft fleh hinter eine 5Decfe unb ruft benu>«: ,,„f>ier ift ©ott!""

biefer fieQt fid) ft<htbar auf ben Schauplafc, er hnnbelt — „„fehet, id)

bin ein SJtenfch!"" fjerber.
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©ebanfe unb ©prach« finb unfer Gigentbum; auf bei*

ben beruht unferer Statur ft<h aufwinbenbe greibeit.

91u<h bie Äenntnifc ber ©chrift bat man »on ben ®öt*

tem abgeleitet; aber ibr überjeugenb menfcfjtic^cr Urfprung,

ihre mad)fenbe Kollfommcnbeit mufj, wenn c8 nötbig märe,

ben GrWeiS bcö menfchlicben UrfprungS ber ©pracbe beftäti*

gen unb »ollfübren.

ÜSie bat man ft<h bie Grfinbung ber ©ptacbe bur<b bie

erften URenfchcn $u benfen? *)

GS ifl anjunebmen, bag ÜRann unb 2Beib, öollmüchftg,

in männlicher unb weiblicher Steife, erraffen mürben. Denn
nicht feftt ber Kogel baä Gi, bie ^flanje ben ©amen, fon*

bern ba8 Gi ben Kogel ooraug, baä 5torn bie Kflanje.

flinb, Gi, ©amenforn jinb Grjeugniffe, folglich unurerfchaf*

fen; ber erfte Klenfcb mar alfo ein ftinb, ober bag erfte

Sinb hotte feinen Kater. 21ber, bafj oon jebem $biere, öon

jebem Äraut nur ein Kaar, nicht mehrere neben einanber

erraffen morben, bat wenig für, mehr gegen fi<b-**) $>ie

ein K«ar cntjiebenlaffenbe fchöpferifche tfraft fonnte unbe*

binbert auch mehrere jufammen fdjaffen. Wie fie fd>on im

*) $erbtr leitet ben Urfprung ber «Sprache au« bet ©efinnung
(btr äufmerffamfeit auf ©teilmale, ber SRegeyion) ab. ,,X)a« erfte ©erf»

mal bet iBegnnung war fflort bet ©eele; mit i$m ijl bie menf$lid)t

Cpradbe etfunben. 33 t cf er betrautet bie Sprache nidjt al« ®robuct ab«

gdjtlicbet Crfinbung, fonbem al« ein otganifcfce« ßrjtugnifj. ©er

fie al« golge einet bewußten SJcreinbatung unter ben SDtenfchen anftben

möd)te, fef)t bie Srifteng bet Cpradje fegon porau«. —
'*) Ueber ben Serfud), au« ber atfmiid}feit be« Älatige« man<het

SBörtet in Ptrfdjitbcntn ©praßen auf einen gemeinfdjaftlicben lltfptung

btt bettejfenben SBölfet ju fcfeliejjen, macht (5. Sogt (ipbpgologifcbe

©rieft, 2. 2lug. ©. 430) eine tteffenbe ©emetfung: ,,©enn man, auf bit

jufätlige 2lefmlidjfeit mancfiet Saute gcflüpt, bie Sieger au« einem gemein«

fdjaftlicben €tamme mit un« Gaueaftern ableiten miü, fo gellen g$
fold>t ©emüfiungen ganj in biefelbe 9tei&e mit benjenigen btt SRatur*

Pbilofopbtn, »elcbt ben ©enfdjen au« bem Snfufotium congruirten. ©an
fann aud> 2lef>nlid)feiten aufgnben jtpifc^en eintm Äamtel unb einem

Serge, unb bti einiget ©emanbtfieit ba« ©ort Btrganb pon bem gtie«

dpfdfen Nu* ableiten."

12
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erften $aar ba8 ©leicpartige jweünal peröorjubringcn ge*

nötigt war. Sluf bcn SRenfcpen unb bic Spracpe ange*

Wanbt, ifl e3 fogar waptfcpcinlicp, baff mehr als ein $aar

erfcpaffen würbe; bcnn wie fap e8 fonft mit bet ftortyflan*

jung unb ©rpaltung be3 3?lenfd)engefc^lc<^)tS auä? 2Ba8 für

bcr Statur Wiberfprcipcnbe Sßetbinbungen Ratten eingegangen

werben muffen?

Slucp erflärt fiep ber Sprache Urfprung öiel leister,

wenn mehrere ÜKenfcpenpaare unb halb ihre Äinber an if>r

bilbeten. SDtan fann ben grauen eine ihrer Statur eigen*

tpümlicpe Ginwitfung auf bie Spraye niept abfpreepen; bie

in allen alten Sprachen üorfommenben weiblichen ftlejionen

neben bcn männlichen mögen ein Ißrobuct be§ GinfluffeS

beg fyrauengefcplccptä fein. —
5tu§ bein 23erpältni§ ber Sprachen läfjt fiep mit mehr

(Sicherheit auf ben Urjuftanb ber ÜJtenfcpen jurüdfcpliepen,

als au3 allen anbern Urfunben.

2Sir gewahren in bcn alten Sprachen, beren $>enftnälet

un§ aufbepaltcn ftnb, jWei oerfepiebene unb abweiepenbe

Stiftungen, auä welken eine brüte, ihnen »orangegangene,

aber hinter bent Sereicp unferer 3cu0n 'fTc liegenbe, notp*

wenbig gefolgert werben mu§.

3n ben älteften Sprachen (SanSfrit unb 3 en *>) jeigt

fiep eine bewunbernäwertpe SSollcnbung ber ftorm, in welcher

fiep alle jtnnlicpcn unb geiftigen Söeftanbtpeile lebenSooü

burepbrungen haben.

3n bcn ftortfepungen biefer Sprachen ift bie innere

Äraft unb ©elenfigfeit ber ftlejion gröfjtentpeilS aufgegeben

unb geftört, jum Jpeil burep äufjere SBtittel unb Söepelfe

wieber eingebraept.

Slucp bie beutfepe Spracpe ift oon einem früheren <£>öpe*

punfte ber ^ormöoüenbung perabgefunfen, unb berfelbe 2öeg

bc§ (Srfa^cS ift eingefcplagen, ber altcrbingS niept gering ju

achten ift.

Stift jWei, fonbern brei Staffeln ber Gntwicfelung

menfflif er Spracpe ftnb bemnaf anjufefcen: be8 Sf affenä.
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glcicbfam 2öad)fen3 bei Sßurjeln unb Sßörter — beS Smpor*

blühend einer oollenbeten glejion — beS DciebeS jum ®e*

banfen. 63 finb ßaub, $lütbe unb reifenbe ftrucbt, bte,

wie e3 bie 9tatur oerlangt, in unoertüdbater $olge neben

unb nach einanber eintraten. Durd) bie blo§e SRot^wenbig*

feit einer erften unficbtbaren, ben beiben anbern, für und

ftchtbaren $erioben ootauSgegangenen wirb ber 2öabn eines

göttlichen Urfprungd ber ©pracbe ganj befeitigt, weil eS

©otted SöeiSljcit wiberftrittc, bem, waS eine 3Jlenf^engefd)icbte

haben foü, im SßorauS 3ro an9 anjutljun.

Die ältejte ©pracbe war tnelobifcb, aber wcitfd)tt>eifig unb

f>altlo3, bie mittlere ooü gebrungener, poetifcher Äraft; bie

eine ©prad)e fud>t ben Abgang an ©<bönheit burcb £at*

monie beS ©anjen wieber einjubringen unb oermag mit

geringeren SDtitteln bennod) mel;r.

©o ift ber ben Urfprung ber ©pradje einbüllenbe ©Fleier

gelüftet, nicpt oollenbä aufgcbccft.

Den ©tanb ber ©prad>e im erften 3«itraume fann man

feinen parabicfifcben nennen in bcrn gewöhnlich mit biefem

9lu3btucf ocrfnüpften ©iitne irbifcbcr 2)ollfommenf)eit; benn

fte burcblebt fafi ein »Pftanäenleben. 3hr Auftreten ift ein-

fach, funftloS, ooü ficben, wie baS »lut in jugenblichem

ßeibe raftpen Umlauf bat. Die Söörter ftnb furj, einftlbig.

Die begriffe geben iKtöor auS finnli^er, ungetrübter 3ln*

fchauung.

3n ber jweiten ^eriobe oeroielfacben ftd) alle ßautge*

fepe, eS entfpringt ber wobUautcnbe SEBechfel ber »ocallängen

unb Äürjen; Äraft unb ©ernalt beS 9lu3bru<!3 fteigt. Die

2B Örter werben länger unb oielftlbig, geeigneter jur Darftel*

lung oon ©ebanfen, fo wie auch befonberS jur $oefte.

5lber bie ganje SJtatur beS ÜJlenfcben unb folglich bet

©pracbe ift ju ewigem 2luffd>wung bcfiimmt. Die Qtfffel,

welche bie ülnmutb unb ber SBobWlang ber ©pracbe, über»

baupt bie 3orm, bem ©ebanfen anlegte, muffte butebbro*

ien werben. Die 23urjeln oerloren jutn S^eil ihre urfprüng-

liehe ftnnliche Sebeutung, bie meiften Jlejionen gingen üer*
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loten, fte mürben bur<J> jJSartifeln erfept, bie gut genauen

«Begriffs» unb ©ebanfenbarjteUung fiel) mepr eignen.

Slucp bie beutfepe Spraye ijt gerrijfen, mie wir felbfi

jerriffen jinb.

Die ©cpönpeit menftplüpet Spraye blühte ni<pt im Sin*

fange, fonbern in ifjrcr «Kitte; ipte reiffle $rucpt mirb fte

erfl in bet 3utunft erteilen.

SBopin unS aber bie ©pratpe ben Slicf tpun läjjt, er»

feinen lebenbige Biegungen, fefier #alt unb meines, na<p»

gicbigeS ©elenf, farbige «Kannigfaltigfcit, ungejtörter Söeip»

fei, bet noip nie jum lebten Slbfcplup gelangen liejj: SllleS

uerbürgt unS, bajj bie ©praipe Söer! unb Spat ber ÜJienffpen

ijl unb Sugcnben mie «Dlängel unferer Katur an ft<p tragt,

©tillftanb, Despotismus einer Slfabemie ift, wie jebe Slrt

beS Despotismus unb SlbfolutiSmuS baS Seben ftört, au<p

ber ©ptaepe lob unb Serberb. 23eränberung, $ortbemegung,

©ntmidelung ijt, wie baS ©efep alles SebettS, auep bet

©praßen $orbetung unb ©efep. —
Son SlHem, maS bie «Dtenfcpen erfunben unb auSgebatpt,

bei jtep gepegt unb einanber überliefert, maS fte im Sereine

mit ber in fte gelegten unb geftpaffenen «Ratut pettmrgebtacpt

paben, ijt bie ©ptaipe baS gröfjte, ebeljte unb unentbepr»

litpjte Seftptpum. Unmittelbar auS bent menppliipen Denfen

emporgeftiegen, ftep ipm anftptniegcnb, mit ipm ©epritt pal»

tenb, ijt fte allgemeines ©ut aller «Kenfcpen gemovben, baS

jt<p Äeinem oerfagte, beffen fte, glcicp ber Suft gum Sltpmcn,

niept entratpen tonnten, ein ©rmetb, ber uttS gugleicp leiipt

unb fepmet fällt. fieiept, meil oon ÄinbeS Seinen an bie

©igenpeiten ber ©praepe unferm Söefen eingeprägt metben

unb mir unoermerft ber ©abe ber SRebe unS bemäiptigen,

mie mir ©ebärben unb «Kienen einanber abfepen, beren Slb*

fiufung enbloS äpnlicp unb oerfepieben ijt gleitp ber ber

©pratpe. «Poefte, «Kujt! unb anbere Äünjte ftnb nur beüor»

jugter «Kenjipen, bie ©pra<pe ijt unfer 2lUer ßigentpum, unb

boep bleibt eS pötpjt jepmierig, .jte »oüjiänbig in Seftp ju

nepmen unb bis auf baS 3nnerjte ju ergrünben. —
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DtefcS ift bcr Vücfcntlic^flc 3n£alt bet 9lbhanblung

3. ©rimm’3, inbem mit bic ©injelnheiten über bie ©nt-

midelung ber Spraye, bie nur ben $orfd)er interefjiren,

übergangen haben.

3m (Refultate jtimmt er, mad bie $auptfad)e tjl, mit

ben ©rgebniffen beä ©achbenfcnd $erber’d überein — mcnn
auch theilmeife aud anberen ©rünben. 3n 80 3a^rfn h a*

bie ©prachforfdjung aujjerorbentlid)« ^ortfd^ritte gemalt.

Dad burd; piftorifcpe ©etraihtung unb phüofophifd)« Unter*

fudjung 3. ©rimm'd gcmonnene (Rcfultat betätigt »oH=

fornmen bad bur<h Berber tnebr burch intuiti»e 9lnfZauung

unb bur<h Eingebung bcd poetifZcn ©cniud erlangte ©rgeb*

nijj. Die 9lbhanblung #erbcr’d ijt rbetorifZer, fcpmung«

»oller, bic 3- ©rimm’d mijfenfchaftlicbet, jtrenger.

©eibe erblidcn in ber Spraye, biefem treuen 5lbbilbe

ber inneren ©efcpicbte bed ©lenfZen, natürlichen Urfprung,

organifZed 28ad)3ipum, fortfZrcitcnbe ©ntmidclung.

Der ©tpl bcd Sprechend unb ©^reibend ift ein «Spiegel

bed einzelnen 2Rcnfd)en, bie Sprache emed 33olfe3 ber $ppud

feinet Nationalität, bic ©prad?e überhaupt bad ©piegclbilb

ber ©Befenheit bcd fOienfdjen. ©lücd Gntfianbene, folglich

aud) bie Sprache, ijt (Srjeugnip maltenbcr fWaturgefe^e.

Die gorfdtiung »erbrängt alte Meinungen, bie aud bcr

Äinbhcitdperiobe bcd 2Renfd>engefcblc<btd (lammen, unb fefct

an bie ©teile ber Dichtung bic ©Bahrheit — bie ächte (Rah*

rung bcd ©cijted, bic ihn $ur ©injicht unb ©Beidhcit leitet.

Die ©prad>e i(t bcr ©ludbrucf ber menf^üdjen Freiheit, beren

Reffet ober ©rab fie fein mürbe, menn fic »on ©lujjen an

bte ©celc gefomtnen märe.

„Die mahre SCBei^hcit" — ©Borte »on 3»h annc8 öon
©Jlüller in bem ©ormorte ju £erbet’d ©Ibhanblung — »ijl

bie, mclchc bu §u $aufc tömmt, ©Bohnung in beinern 3ns

nern macht, Sehre bir giebt unb ftraft im Seben."

Der ftortfebritt in ber Grfenntniji, bie ©erbreitung rieh*

tiger ©Infichten ermeifet fid; auch in »orliegenbem §alle. ©lld

Berber feine ©Ibhanblung ber ©erliner ©Ifabemie überreizte,
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ftüttelten mante SMfabemifer bie Äöpfe unb 3^pfe. üflit

ben lederen ifl aut jenes 3ei(f>en bet 9Dti§billigung oer*

ftwunben. 3>ie SJlfabemie fpenbete ber Silbbanblung 3ötob
©rim nt' 8 ungeteilten SBcifall. Slur ein Graupen* unb

außerhalb ber SBewegung ©tet;enber ergojj feine ©alle, wie

oben gemelbet, über ben gorfdjjer, ber, nat bem oben oon

tm aufgejtellten ©runbfafce waprer Söijfenftaftlitfeit, feinen

28eg unbeirrt fortfe^t unb feine SBiffenftaft n icf>t umfel;ren

läjjt. $ro£ 3 c*°tcnÖ cf£^>re ^ »b«ro«8t bie Gttbe fit bot-" —
3t toeiü nitt, ob bie 2efer bei bem 2efen ber Slnfitten

jweier erlautten unb erleutteten üJtärtner unferer Station,

beibe üon ätt>beutfter unb jugleit allgemein-humaner ©e*

finnung, empfunbcn haben, wa$ in ©öthe’8 2ajfo bie

iprinjeffm belebt non fit befennt:

„3t freue mit» ba§ it, Wenn fluge üflanner fpre*

ten, oerjtehen fann, wie fie e3 meinen."

J*. P-

3 u | * ?.

Ad vocem „Utfprung ber ©prate" (23er!e|erung be§

gorfterä ic.) — it weiß nitt, ob bet ßefer alö Sehrer

babei unb bei jebet anbcrcn ©elcgenljeit an Stwaä (SineS)

benft.

3emanb lieft eine Seftreibung Oon Otaljeiti j. SB. 3ft

biefer 3emanb ein (Snglanber, fo benft er gleitjeitig an ßng*

lanb, ifl er ein ©eutfter an Deutftlanb u. f. w.; man lieft

oon tiefem unb benft an 2>aS. 3£manb flubirt ein neue?

2Bcrf über ©eologie ober SKeteorologie ober 2lftronomie jc.

3ü biefer 3£wanb ein Slrjt, fo benft er glcitjeitig an feine

SÄebicin, ifl er ein 3$eologe an bie X^eologic , ifl er ein

Sanbwirth, an bie MerWirtpftaft it.

Sffioran wirb bemnat ber Sehrer, namentlit unb ge*

Wip bann, wenn er ein ätter, eingefleiftter Sehrer, b. b- «in

Oon feinem 2lmt unb SBcruf hingenommener ipäbagog ifl.
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benfen? ©anj natürlich an bic Ipbagogif, um au« Allem

für fic ©ewinn $u gieren.

Fiat applicatio auf obigen ^all!

#err $engfienberg fangclt ben 3acob ©rimm ab,

bafj er eine anbere ©efd)ichte beö Urfprung« ber Sprache

aufjtellt alä bie ber 23ibel gcmäfje; er »erlangt eine bibli*

fd)e ©pta<hgef<hichte, fpridjt über jebe anbere ba« Ser»

werfung«*, über jeben Autor berfelbcn ba« Serbammung«*

urteil au«, weil er »orauSfcpt, ba§ bie Sibel in biefer,

rote in jeber anbern #infi<ht, ba« einzig Bahre unb 9ii<h*

tige aufftetle.

3. ©rimm fümmert fiep barum eben fo ioenig, toie

bic gan§e Afabemie ber Bijfenfdwften, er fährt fort, oorur*

theiläfrei unb »orau8fepung«lo« ba« Befen ber Spraye
unb bc« ÜJtenfdjen ju ftubiren unb finbet fo — nad) ber

ÜJteinung Aller, bie feine $engjtenberge ftnb — bie Bahrheit.

©iebt e« nun — bie§ ift bie Anwenbung be« oorlie*

genben casus, bie ber fiefjrer macht — nicht auch folgte fjeng*

flenberge auf bern päbagogifcpen ©ebiete?

3ebem fiepter »irb babei einfallen, wie bie Ajftonomcn

behanbelt morben ftnb (unb jwar nid)t blo§ mit Borten,

fonbern auch mit ©ifen rt.), meil fte anberö lehrten al« ba«

91. jebetn Sichrer wirb babei einfallen, bafj man aud>

heut ju läge noch eine biblifcpe ©cologie oerlangt; jebetn

fieptet »oirb einfallen, bafj auch in unferen lagen äpnlicpe

ftorberwtgen an bie päbagogifdten Unterrichtsfächer geftellt

roerben. ‘Bit beftpett bereit« eine bibltfcpe ©cograppie, fcple*

ftfepe ßepret oerlangen eine firdjlidje Anthropologie unb

3ebermann fennt eine fatpolifcpe, toie eine eoangclifcpe qpä*

bagogif u. f. m., b. I). toijTenfdjaftlidte (?) ©pffente, bie bent

3npalt ber SBibel ober firr^lidren Sefenntniffen angepafjt ftnb

unb oon ihren Sßerfaffern unb Anhängern für bie allein*

richtigen, b. p. ber Baprpcit ber Sache gemäßen, auSgcgeben

werben.

Benn Berber unb 3 - ©timm, wenn Gopernicu«

unb ©alilei, wenn sparrot unb (Stic be 33eaumont
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unb anbete äept wiffenfcpaftlicpe gorfeper eS auch fo gemalt

Ratten, würbe bann bie 2Belt bie Söaprpcit erfannt paben?

Fiat applieatio! fage ich tjicr jum jtoeiten SDial non

bem ©tanbpunfte bcS fjläbagogen auS.

£aben n>ir Hoffnung, bie päbagogifcpe 2öa^rljeit ju

ftnben, fo lange wir an nichts Slnbercö unb ^ö^ercS benfen,

al8 eine fatpolifcpe, eine eoangelifcpe (pier eine lutper’fcpe,

bort eine ealoin’fcpe) ^äbagogi! aufjujlellen ?

SRatürlicp wirb bie eine bet SBaprpcit näper fommen

als bie anbere, unb baS wirb biejenige fein, welche ftep ber

Sftatur ber <5acpe am meiften nähert, unb barauS folgt bann,

bafj man bei ber Aufhellung ber ißäbagogif als Jöijfenfcpaft

auf nichts AnbereS ju reflectiren pabe als auf bie Aatut beS

SJtenfcpen ober auf bie hJfpchologie ober Anthropologie, unb

baß man fürchten müffe, in bem ©rabe baS SSapte $u »et«

fehlen, in welchem man »on gemachten SBorauSfejjungen

auSgeht unb bie Sffiiffenfcpaft ber 'Jßäbagogif, bie wee jebe

anbere auf ©elbftänbigfeit Anfprucp h oon anberen £>iS*

eiplinen abhängig macht.

©ben barum pabe i<h wich an anberem Orte gegen

jebe gefärbte fpäbagogif, fatpolifcpe wie e»angelifcpe, erflärt,

unb »erlange $übagogif an unb für fuh, natürliche b. p.

ber üRenfcpennatur entfprcchenbc ißäbagogif, gerabe fo, wie

ber Ajtronom, ber fRaturforfcper, ber Anthropologe ic. nic^t

baS iptotemäifche, niept baS üüöerner’fcpc ober Sinne’fcpc, nicht

baSÄranicpfelb’fcpe, fonbern baS natürliche, b. p. baS bem 2Se*

fen ber SJtatur entfpreepenbe Spjtcm oerlangt unb nach ipnt ftrebt.

©ine mapomcbanifche ifßäbagogif pat in ber Sürfei ge*

rabe bajfelbe htccpt auf Anetfennung, wie eine cprijilicpe in

bem übrigen ©uropa, pier bie fatpolifcpe, bort bie lutper’fcpe,

ba bie calüin’fcpe, b. p. fle gepen fämmtlicp »on falfcpen

ober einfeitigen Stanbpunften auS, Wenn fiep auch bie eine

mepr als bie anbere »erfpreepen barf, ber 2öaprpeit näper

ju fommen. $)ie Wapre ipbagogif ijt bie natürliche, bie

menfcplicpe, bie »on jebern willfürlicpeu unb fremben ©tanb«

punfte freie, bie felbftänbige ißäbagogif.
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Fiat applicatio! fage ich hier gurn britten «Dtale, bie

ülnmenbung auf ben 9teligion8unterricht bet 3»0enb. 2Bel»

<heä ift bet maljre? ift e«c bet mahomebanifche, bet fübifche,

bcr chriftliche unb hier bet eoangelifche ober 15er fat^olifdfje?

©leiben mir — um bem ßefet nicht gu »iel gugumuthen

— bei bem chriftlichen fielen! «Rehmen mit baä 3&eal be8

©hnffenthumä al$ ba§ ^öc^flc 3beal bet «Dienffhheit über»

haupt! ®3 gilt um bie SBahrljeit, um nichts illnbereä.

3n meinem ©rabe haben mit, unter bem (Streite bet

«Parteien unb (Jonfefftonen , 9lu8ficht unb Hoffnung, ba8

Sßaftre gu treffen?

dtrna in bem «Dtaafje, in meinem mir »orauSfefcen, bafj

baä SZÖabre auf einet Seite gu finben fei?

Offenbar nicht; offenbar nicht, menn mir baä 2öahre

hauptfächlich unb mefentlich in ben UnterfdjcibungSlepren,

fonbern bann, menn mir baä SEöa^re in ben gemeinfamen

Behren aller chrijtlichen «Parteien, in bem, morin fie fämtnt*

lieh übereinftimmen
, fuchen unb biefe 5el;ren, ^Begriffe unb

©runbfähe für ben Äern ber chriftlichen Religion, für ba8

Subffanticlle unb ßmige im ©hnfienthum etflären, unä

baran halten unb biefe« gum 3«&alte be8 Dteligionäunter«

richtä ber 3»0enb machen.

Son biefen (menigen) allgemein'djriftlichen ©runbfäpen

iff in biefem ©udje mehrfach bie SRebe gemefen, ich fann

barauf hinmeifen. Sie bilben baä 2öefen unb ben 3»halt

ber mehrfach genannten allgemeinen, allgemein * chriffli<hen

unb allgemein * menfcblichen , uni»etfellen teligiöfen ©Übung
ber 3ußenb. Der {Religionsunterricht be3 allgemeinen ©olfä«

unterricht« barf fein confcfffoneller fein. So »erlangt e8,

nicht bie firchliche, bie eöangclifche ober bie fatholifche, fon»

bem bie allgemein» menfehliche, menn 3h* e6 recht »erfleht:

bie biblifchc, furg bie felbflänbige ©äbagogif.

P-
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VI.

Sfr ronfpffioupfTr iRcfigionsunterridjt

a , in ber üoffisjfegufe.

3>« Gffgcnftanfc bicfeä (äuffa(jc^ ifl feiu neuer.

©eit Jahren beantworte id> bie $ra9c ' auf bic er führt,

mit 9tein, unb ich bemül;e mich, bie 23egrünbung biefet

Antwort ju liefern. 2Bcr meine „9tf)einif(f)en 23lätter" unb

bie fünf 23änbe biefeö „Jahrbuchs" fennt, weif) ba8.

$>ie Unterfudjung biefer $rage ifl aber üiel älter. 3>ie=

felbc würbe am (Snbe be8 »origen JahrpunbertS unb ju

Anfang be8 gegenwärtigen geführt. 2Ber bie „^Berliner ÜJto»

nat8f<hrift"-, ba8 „2)raunfchweig’f<he" unb ba8 „Schleswig-

fcfje Journal" fennt, wci§ ba8 auch- 93efonber8 ba8 etfie

enthält eine, wenn auch nicht bebeutenbe 2lnja^l bon (Huf-

fähen, Welche biefelbe Ueberjeugung auSfprechen, bie ich oct-

theibige. @8 waren bie ÜJtänner ber fogenannten pbüan-

tfjropifdjen Schule, bie 23erfaffer unb Ülnpnger bc8 großen

päbagogifchen „9te»ifton8werfc8", welche in bem „Jahrbun-

bert ber 2lufflärung" bie 9tid)tigfeit be8 bisherigen DteligionS*

Unterrichts beftritten unb eine anbere Söeife bejfelbcn bean-

tragten. (Sin #erc „oon 3immcrmann “> bawwiliscn

altgläubigen Partei angehörig, nannte biefe 2ßäbagogen

ff (Sbucation8pI;ilofobf)en", fprach üon ber „(Slique ber 23er-

liner ÜJtarftfchreier", oon ber „(Berliner (JlufflärungSfpnagoge"

(comite des lumiferes), wäprenb ba8 berüchtigte ($bict oon
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Sßöllnct bic „neuerungSfüchtigen Rufflärer" als „Rotte"

bcjei^mete , bie er „nebfl allen Geologen unter ben $rebi«

gern unb ©chullebrern" auf bie jweite fiifie ber Serbäcbti*

gen fepte.

Der gcachtetefte unter ben „Rufflcrrem" war ber befannte

Domherr „Gberbarb non Rocbow." ©eine Rnjtchten Würben

aber auch oon Staatsmännern geteilt, oon welchen ich nur

ben SRiniftcr QriebrichS beS ©roßen, ben greiberrn oon
3eblip, nambaft mache.

Der ©egenftanb bicfeS 9luffa^e^ iji alfo nicht neu, fon«

bern alt.

Die Rtänner, auf bie ich eben binbeutete, gingen nicht

alle gleich weit.

einige polenüjtrten nur gegen ben ©ebraud» beS 5fate*

chiSmuS in ben erjten Jahren beS Unterrichts, gegen baS

RuSwenbiglernen ber fogenannten fteben Sujjpfaimen unb

ähnliche Rltberfömmlicbfeiten.

9lnbere gingen weiter, inbent fte ben eigentlichen bog«

matifchen Religionsunterricht auS ben ©chulen ju entfernen

unb ihn auf ben religiös« jtttlicben Unterricht ju befchränfen

fuchten.

Roch Rnbcre bcjweifeltcn bie Richtigfeit bcS firchlid)*

confefjton eilen Unterrichts in ber SolfSfdmle überhaupt, unb

fte fcplugen oor, benfelben auS ben öffentlichen ©d)ulen $u

entfernen unb ben ©eijilichen ber üerfchiebenen Gonfeffionen

ju überladen.

Rite ohne RuSnabme aber erflärten fi<h gegen baS ge*

bächtnijjmäßigc Rnlebren beS JnbalteS ber Religion, gegen

ben fogenannten „®ebäcbtni§fram", unb fte betonten bie

2öi<btigfeit ber Grwecfung beS ©efüblS unb bie Anregung

beS RerftanbeS auch 'n ©fl<htn ber Religion. GS ift befannt,

ba§ in biefer Richtung in praftifcher Sejiebuug ©aljmann
am meiften geleijtet ^at.

Die Rnjidjten biefer ÜRänner blieben nicht unbeachtet,

öielntebr fanben fie bei ber 3Rebr§ahl ber tpäbagogen unb

praftifchen Sebrer großen Seifall unb Gingang in bie ©chulen.
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3war würbe ber ßerfömmliße ÄateßiSmuSunterrißt

nißt au$ benfelben entfernt; aber man legte auf ißn nißt

ben oberften SBcrtf). 9luß würbe ber fiutßer’fße fo wie bet

$eibelberger öielfaß burß anbere erfeßt. Nber man bereite

x »orjugöweife bie (StWecfung beö ©emütßä unb baä ftare

(Srfennen tefigiöfet SGBaßrßeiten. SDtan befleißigte ftß ber

Äateßetif.

3ß glaube nißt, baß bie barin liegenben ^ortfcßrittc,

wenn man fie mit bem früheren, gebäßtnißmäßigen unb

oerftanblofen Serfaßren oerglcißt, geleugnet werben fönneit.

S^atörlid) leijtetcn fie nod) nicßt 9llle8, unb e$ blieb noß
ÜRanßeS ju tßun übrig.

5lber bie 3^erßältniffe ßemmten bie weitere (Snt«

widelung.

Naß ber Befreiung bcS Saterlanbeä non bem ftan«

jöfifßen 3°ß e erßob ftß eine fräftige Neaction gegen bie

„päbagogifd)en Neuerungen". SBenn man auß bie alte

Söeife ntßt gan$ wieber ßerftellen unb auf alle injWifßen

in ber SDibactif gemaßten »erjißten wollte, fo

ßielt man boß bie alte SBeife für bie beffere unb trug

barauf an, ju ißr Wieber jurüdjufeßren. SNan forberte

ftrengfirßliß«confefftonellen Unterrißt unb ßob baßer bie

Gommunalfßulen, welCße üon Äinbern, beren Gltern öer*

fßiebenen ©onfefftonen, wenn auß nur eöangelifßen, am
gehörten, befueßt würben, wieber auf unb beauftragte bie

betreffenben ©eijtlißen, ißre ©ßulen nicßt nur ju über«

waeßen, fonbern auß ben Neligionöunterrißt in benfelben

naß ben ©runbfäßen ißrer Äüße unb bem 3nßalte bet

fßmbolifcßen Süßer gemäß feflguflcllcn.

©8 bebarf nur ber Nnbeutung biefer Serßältnijfe, benn

Wir leben mitten in benfelben.

3ß rißtete baßer mein Nad)ben?en auf bie Seurtßei«

lung ber Nißtigfeit biefer ÜBenbung, gelangte ju ber lieber«

§eugung, baß bie oben genannten ÜJtänner auf bem bejferen,

b. ß. ber Wirflißen Sübung meßr jufagenben 2öege Waren,

iß fußte biefe Nnftßt ju begtünben unb iß gögerte nißt.
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bie Grgebniffe meine« Stachbenfen« bcm päbagogifchen 2ßu=

blifum jut Prüfung oorjulegen.

©o entftanben bic Auffäpe, bie ich in biefem „3ahr*

buche" unb in ben „iRhein. 351.' feit einer (Reihe oon 3«h‘
ren oerbffentlicht f)abe.

SDteine Uebctjeugung concentrirt ft<h in ber Anjicht, bajj

wir erjt bann $u bem regten (Religionsunterricht in ben

23olf«f<hulen gelangen, wenn wir ben firchlicfKonfeffionellen

Unterricht au« benfelben entfernen unb in ihnen ben Stern

aller (Religionen , ba« unter allem Söechfel ber SDteinungen

unb Formen 23leibenbe im (Efmffenthutne, fejthalten.

Die 93egrünbung biefe« ©a^eg unb feiner Folgerungen

habe ich nach unb nach ju geben oerfucht.

Der Statur ber ©a<he nach war ber 3nhalt meiner

Auffäfce mehr negatioer al« pofitioer Art. 3$ oerweüte bei

Aufwerfung ber F*O0en: » 2öie, unb wie nicht?" mehr bei

ber ^weiten, al« bei ber erften. Diefe« War, fage ich, na*

türlich; erjt muj» man bie Otnhtigfeit eines bejtehenben 23er*

fahren« nachweifen, beoor man baju übergehen fann, ein

beffere« aufjujtellen ; erjt mu§ 3fnfS eingefehen werben, be*

oor man hoffen fann, bajj man fich ju liefern entfd?lieüt.

Die (Regation enthält in ber (Regel auch fffwn ben Stern

ber Sßofition, führt wenigfteng gulefet ju biefer hin. 3$
gab fte im fünften 23anbe biefeS 3ahrbu<he8 in bem Auf*

' fafje: „ÜRein (Religionsunterricht in bet 58olfSfd>ule.

"

68 war natürlich unb gut, bafj meine Anfichten oon

oerfchiebenen ©eiten befämpft würben. 2lu« bcm ©treite

ber (Dteinungen geht bie UBahrheit ftcgreich fjeroot. Dem
äBohlmeinenben ift c« nur um fte ju thun.

Der h*cr oorliegenbe ©treit ift ein frieblicher. 3$
benfe: wir ftnb einig in ber X^eilnahnne an bem wirflichen

2Bohl ber (ßolfSfchule. Darum fönnen wir un« trofc ber

23erfchiebenbeit unferer (Meinungen oertragen unb bulben,

unb un« baju oereinigen, bie ©a<he immer oon Steuern

grünblich ju unterfuchen. Deffen ift. Wie ich meine, bie

(Sache bebürftig, unb, wie Stiemanb leugnen wirb, auch
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»ürbig. ©3 hobelt fih utn eine feht »ihtige Mgelegen»

heit, um bie ©runblegung ber Oieligion in ben herjen bet

3ugenb bc3 beutfhen BolfeS.

3h f>abe bie ©ri'mbe für meine 9lnpd)ten in ben an»

gegebenen ©Triften oetöffentüe^t; ich bin j»ar noch nic^t

fertig, aber bie »efentlihften habe ich genannt. Btan ift

bagegen aufgetreten; aber idf pabe niept finben fönnen,

baß man fie roiberlegt pat. Offen ju gefielen, ih mar auf

gtünblidjer oerfabrenbe ©egner gefapt. Mcp flehen — na»

türlicp nah meinem fubjectioen Sebünfen — meine ©äfce

unmiberlegt auf bem Ißian.

35iefelben ^rer ausführlich mieber mit§ut^eücn , ift niept

biefeä OrteS.

3n ber Meinung aber, bap meine Mftcpten, DWeinun»

gen, Behauptungen Bielen noch gar niept ju ©eficpt gefotn»

men finb, oon Men aber überlegt $u mevben oerbienen,

miU ich jefct biefe Mfichtcn, Meinungen ic. jufammenjtelten

unb im Sufammenhange ben 2efern oorlegen.

$ic Begrünbung gebe ich bieS SDtal nicht bei; tpeilS

finben fie biefelbe in allgemein anerfannten päbagogifcpen

©runbfäpcn, tbeifS fantt man fie fiep leicht hinjubenten.

3>ie nachfolgenben ©ape fmb bemnach biejenigen, nach

melden ich bie Broecfmäptgfeit be3 9teligion3unterricpt3 in

ben BolfSfcpulcn beurteile unb nach melden berfelbe, nach

meiner Bicinung, eingerichtet »erben füllte.

©3 fmb bie Mficpten, bie ich aufjicllc unb aufgcjtellt

habe. 3h empfehle fie ju erneuerter Prüfung.

3h fprehe babei nicht im Mmen eine3 Mbern, fon*

bem in meinem Minen. 9Wan nehme fie al3 Mftcpten

eines ©ubfectS, a!3 ganj fubfectiüe! 5113 folcpe h a&e ih fie

auch überall pingefiellt.

63 ift natürlich, bap man, nahbem man &u eigenen

Mftcpten gelangt ift, ein Bedangen in fx<h trägt, ju erfap»

ren, »a8 anberc Btänner, benen man 5lcptung sollt, barüber

benfen.
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©o ifi eg mir ergangen, unb fo, benfe geht eg

auch ben ßeljrern.

Darum theüe ich, nach futnmarifcher Aufteilung meiner

©äfce, bie man alg I^efeö anfefien mag, bie Meinungen

anberer ÜRänner über biefelbe ©ad>e mit. 3$ gebe fie fo,

wie fie mit ootliegen. 3<h ftätte beren 3alR leidet aermeh*

ren fönnen, aber ich halte fie für hfnreidjenb. Diefelben

ftimmen, mehr ober weniger, mit meinen Anfichten überein.

3«h flehe bemnad) nicht allein.

Die Sefer »erben bie Abficht biefer üRittheilungen nicht

Derfenncn. 3$ will fie burch bag Gtne »ie burch bag An*

bete jur Prüfung bet ©ache Deranlaffen. Die Anfichten

ber ÜJtänner fotlen ihnen nicf)t itnponiren, fottbern nur fie

anregen. Ao<h Diel weniger will ich für irgenb Ginen eine

Autorität fein. Dag pafjioc Annchmen ift jwat nirgenbg

häufiger alg in ben Angelegenheiten ber (Religion ; nirgenbg

aber ifi eg zugleich Derberblicher, ©o lange wir biefe trau*

rige ©ewohnpeit nicht überwinben, wirb nicht nur aug bem

IReligiongunterrichte nichtg, fonbern aug ber (Religion, b. h-

praftifchen Üieligiofität, auch nicf>t§. Ueberbiejj ifi eg, wenn

man nur na<hgefpro<hene 6ä|jc im 2Runbe ju führen im

©tanbe ifi, fdnmpflich, Anbern ju Wiberfprechen. 3<^> redme

barum bei bem öefer auf bie ©cneigtheit jur (Prüfung beg

nachfolgenben 3n f>altg, unb hei Denjenigen, welche ju

wiberfpreepen ßuft haben, auf Segrünbung ihre^ ©ebanfen,

— nicht burch Autoritätgfprüche, fie mögen herrühren, Wo*

her fie wollen — fonbern burch ©achgrünbe. —
3um SBerpnbniji ber nachfolgenben ©äfce will id; Dot*

her noch fagen, worin fie — rücfwärtg oerfolgt — ihre

2?egrünbung pnben.

Diefelben gehen aug ber UReinung heruor, baff bie

ipäbagogif ber ©cpule immer unb überall ben 2Renf<hen,

ben werbenben unb ju bilbenben 3Renf<hen, im Auge habe,

barum nicht allein alle wefentlichen ÜRittel, welche ben ÜRen*

fchen bilben, an ihn heran ju bringen habe, fonbern au$
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feine anberen 9tücfft<bten habet befolge, als bie, in bern

(Schüler bcn 2)?enf<bcn ju bilben.

35iefe legiere Meinung ifi bei bem Diachfolgenben oor*

jugSmeife maajjgebenb.

Stad) meiner Meinung müjfen fid) alle ÜJtaajjnahmen

in ber Schule nach bem Qwtie ber Silbung be8 3nbi»i*

buurnS jum ÜJlenfchen rieten, nicht blo§ ber öehrfloff, fon*

bern auch ber Sehrgang, fo mie ba§ ßeftrmiitel. 5llle8 mirb

pfpchologifch gerietet unb gcmeffen. 35er Schüler ober

3ögüng ijt ber ßentralpunft jeber juläfftgen Setra<htung8*

roeife, jeber Il)ätigfeit; auf ifm concentriren ji<h alle S5er*

anfialtungen.*)

(S3 bleiben bal;cr in einer Schule, melche nach bem
eben genannten Ißrineip ber f^äbagogif eingerichtet merben

fann (nur ju oft legen 9totf)Oerf)ältniffe unbewegliche fjtn*

berniffe in ben 2Öeg ;
aber auf beren mögltchjie SBefeitigung

mu§ ba§ Slugettmerf fletS gerietet bleiben, fte bürfcn nie

alä maajjgebenb angefeftcn merben), alle anberen, nament*

lieb flUc äujjeren Söejiehungen als unberechtigt ba liegen;

fte gelten bie ÜJtenf<hen*bilbenbe ober päbagogifche (Schule

nidbtä an. SDabiit geboren fomobl bie Staatäoerhält*

niffe, in melcben ber junge SDfettfch jejit lebt, als bie

f ir chli ch cn SUerhültniffe, melden bie Eltern angeboren,

unb bie Serbältniffe be3 StanbeS ober 23 erufS, mel*

^em ber Spüler bereinft angeboren mirb. Äeineä biefet

Serbältniffe barf bei ber ©eftaltung ber päbagogifchen

*) ®ie (Jtartifane ber beliebten „Gentralifation" ober „Goncentration",

fo mie bie Werten bed „(Gruppenunterrichte" mögen bataue entnehmen,

maö mir »on bet ipropaganba, ber fte fth h‘n8 e&en ' halten. 5öir cen*

triren mebet unfere ©hütet um eine Äirdje, nod) um einen Unterrichte*

floff, noch ctuh einen ©toff um einen anbetn. Unfet Ge nt tum ifl

ber ©hüte r. — üropbem aber concentriren mir, nur nicht rücfmärte,

unb nicht nach bet neuen Grfinbung beö „©pjleme ber Gentralifation",

fonbern nach ber 9tatur bet Dbjecte, mie cd tüchtige ßehrer bereite

ju allen ßciten gemäht h a&en - — Sergl. einen trefflichen Sluffafc oon

Söm (beffen SDtonatefhtift 1854, gebruarfieft), unb IRljein. ©1. 1854

(3anuar*gebruarh«ft).
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Scpule maafjgebenb fein. Der Grjieper !ann e§ ja nic^t

einmal wiffen, in was für einem Staate ber Scpüler leben,

welker Gotifffpon er pcp jumenben, melden Seruf et er*

greifen wirb. DaS 3uf*üigc ober UnkrccpenPare fann

bocp nimmer baS {pttncip ber Grjieputtg abgeben. Diefe

pat nur ben ÜRenfcpen im Uluge, ben ©ebanfen, bap ber

3&gling, wo er aucp leben, was er aucp werben möge,

überall pd; als lästigen SD?enfdE>en erweife. 3P baju ber

©runb tief genug gelegt, fo bat bie Scpule getpan, was
oon ipr geforbert werben fonnte. Der jur {Reife gelangte

URenfcp wäplt pcp bann frei ben Staat, in bern er leben,

bie Gonfefpon, ber er angeboren, ben {Beruf, ben er Pctrei*

ben will.

Dieö ip meine ©runbanpept, ba§ {princip, naep bem
icp meine Säfte hübe.

Unfere ©egner laffen ipre ÜRaapnaptnen burep Keuper*

liepfeiten beRimmen : burep bie Staatsform, burep bie Gon*

fefpon ber Gltern, burep ben Stanb ber Gltern. DaS 3lUcS

aber pnb nid)t blo§ !Heuperli<pfeiten, fonbern 3ufäHtgfeiten.

Die naep ipnen eingericptetc Scpule fann eS niept einmal

wiffen, ob pe niept an biefetn ober jenem S<püler, öielleicpt

an allen, {Banferott maept. Dicfelbcn Wanbern auS, pe

„epangiren bie {Religion" (bejeidpnenb genug!), peergreifen

einen anbern Stanb. 2öie nun?*)

*) Iroft biefer menigften# für ben iftäbagogen ominöfen 0rage

legen fief> unfere ©egner einen i&re Setbienfle fegr in’§ 8id)t flellenben

9tamen bei; fte nennen fid) bie „Gonferoatioen"; fte confemren ba«

Seftepenbe, fle richten fl* nad> bem tjiftorifcpen ©eftnnbe, fte folgen in

^ietdt ber Autorität ber SUtootbern unb ifircr öorgefegten, unb fte nen«

nen aDeä Dae, ma$ ftep bem einmal SJefteljenben fügt unb tf>m bienen

mifl, bad Ißraf tifepe. 2Bir bagegen, bie mit meinen, baft ba« Mein»

menfcplicpe gepflegt merben unb bog bie 3”ft'Wtionen ber 2Belt ft<p ftetS

megr unb megr igm anbequemen mügten, mir finb bie Jbealiflen ober

3beologen, bie Geologen, bie Unpraftifepen unb flbfhacten, bie Defhuc«

tioen unb Mabicalen. — £ut<p biefe pirnoeimirtenbe Glafftjication mitb

bie 6ipufe ju einer Soepe ber Politiken ‘Parteien , obgleiep fte iptem

13
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Oiefer verfänglichen ^ragc entgeht nur bie principiell

nadii bem 2öefen unb bem ©ebürfnijj ber ©tenfcfiennatur

eingeridhtete ©djiule. 2öa3 fie geleiftet fiat, ifi überall ju

gebrauten, unb e8 gellt Keinem uerloren. «Sie pfropft ben

©tenfdien Weber auf ben ©ärger, nod) auf ben firdilidKom

fefftoneUen ©firiiten,, fonbern ber 2Tienf<h ift ba8 jfunbament

non 2lllent.*) ©ie will baper ben ©ifiülcr weber monardjifcfi

noch republifanifd), »eher eoangelifch nod) fatpolifd), Weber

ju biefem nod) ju jenem fianbmerf crpeficn; fie miU ben

Ü7i e n f ch e n erziehen ;
bie ©eftimmung unb bie ©ilbung ju

bem Uebrigen überläpt fte anberen Kräften, ©ie ergieht in

bem Sögling einen tüchtigen üJtcnfdien, folglich nud) einen

religiöfcn ©tenfdien, aber barum nicht einen Ultramontanen

ober einen fjerrnljutlier ic. £>ie päbagogifdie ©<hulc hat

e§, mie ich baä jum Defteren in ben 9tl;ein. ©I. auöge«

fprodjen habe, meber mit ber (Sonftitution, nocfi mit ber

©onfeffion, noch mit ber ©rofeffion ju ttjun.

©uf biefem ©tanbpuntte ftcht bie päbagogifdje ©cfiule

ber ©egenwart. 3fne ©orläufer waren, mie oben gegeigt,

bie ©tänner ber ppilanttiropifdien unb ©eftalojji’fificn ©cfiule.

©egen biefe unb jene reagiren jept bie „allerneuejten", oon

mancher ©tadit begiinftigten ©äbagogen, j. ©. biejenigen,

welche in bem „©iibbeutfdien ©cfiulboten" unb in bem

„©diulblatt für bie eoangelifchen ©eminare ©djleftcnö" ipre

Organe paben, bort £err ©ölt er unb ©enojfen, liier bie

Herren ^ungflaap unb ©oef unb ilire Anhänger. 3n
ihrer Harmonie bilben fie bie „©diule ad hoc", oon ben

©efepen unb gurberungen ber ©ftjdiologic unb ber für alle

2Befen nach bamit rtiept baS SUtergeringfie ju f(pafFen bat. ©0 giebt fo«

gar fchon politif<h«fircbli<be (Parteien, wahre monstra.

*) (ii flebt ni<bt ju bejweifeln, bafi untere ©egner obige Säfte jum
neunten ober jebnten SWale ju bem Sotwurfe benuften werben, bafs Wir

„abflracte (Dienfcben" bilben wollten. Um nicht bad jebnmal ©efagte 511

Wiebetbolen, »erweife ich , bie baju Sufi b“6en, auf bie Schein. 01.; bi«
tage ich nur, ba§ wir nicht fo bomirt finb, 00t unä jtftenbe, leibliche

Snbioibuen für abfiracte Schemen ju beiten.
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Mengen gleiten Gilbung »ollen fte wenig ober nichts

»iffen; cS ifi bic Schule ber Erziehung für ba§ augenblicf*

lieh 23eflebenbe, ©reifbare, 3ßarticulariftifche, »ohloerftanben

bie Schule beö Materialismus; bie particularijtifche Schule,

hier ber Äatholifchen, bort ber Eüangelifchen, f)ier ber $errn*

huther, bort ber Mormonen, and) in religiöfcr SBejiehung

bte 3n»ngSfchule ad hoc, bie aufpfropfenbe, einpfähtenbe,

feftfeilenbe, fignirenbc, uniformirenbe «Schule. Süor einem.

Mengen, ber feine ber Signaturen ihrer 9tegijier an

fich trägt, Wirb ihnen graulich- Mit einem Sorte: biefe

„Sdjule ber neueften 3«it" iß eine Senbenjfchule.

Sir bagegen meinen, bafj bic Schule eine (ibeale)

Schule ber MenfcpheitSbilbung fein unb bleiben müffe unb

leben baljer ber Uebcrjeugung, ber gortfehritt ber Menfch*

heitSerjiehung in ber Schule rut>e auf ben fortentmicfelten

2lnft<hten ber Philanthropen unb Pejtaloäji’S, jur 23egrün«

bung ber pfpchologifcpen ober im eigentlichen unb engeren

Sinne beS Söorteö ber päbagogifdjen Schule.

L

über ben MgionSuntcrridjt in ber 2$oIf$fdjuIe.

1) Sie Mcnfd>ennatur ift ihrem Sefcn nach in allen

Äinbern bic eine unb gleiche.

2) 2>ie ©efepe ihrer Entmidelung finb biefelben.

3) I>ie religiöfe Anlage beS Menfchen — fudje man fte

nun im ©crnütl), ober im fjerjen, ober im 23erfianbe —
trägt, wie jebc Anlage, ben Irieb ober baS töebürfnijj ber

Entfaltung in ber gleichen Seife in fiep.

4) Xie 2lrt biefer Entfaltung ober Entwidelung mu§

bemnach in bcrfclben Seife, bur<h benfelben Stoff unb in

berfelben, bem ©efe^e ber Entfaltung entfprechenben gorm

befördert »erben.

5) £>er 3»cd biefer religiöfen Entwicfelung ober 93ih

13 *
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bung ift bic dinigung beS fDtenfdfen mit ©ott unb ber

ÜJtcnfcb^cit.

6> folglich mufj 91UeS getrau Werben, wa$ biefcit

3wecf förbcrt, 9lUe3 oermieben werben, waS ihn ftört.

7) Die Einigung mit ©ott ober mit bem ©öttlid^en

hängt . nicht abfolut ab oon bem ©rabe ber drfenntnifj

©otteS — ber geringere ©rab ber drfenntnifj fann mit

bem työl)eren 37taa§e ber ^Bereinigung oerbunbcn fein; bie

$örberung biefer drfenntnifj ober dinftcht ift barum nid)t

baS ^5d)ite Slugenmerf ber religiöfen
(

©ilbung.

8) Die dinigung mit ber SDtenfchhfit ift bie praftifdje

©eite ber religiöfen ©Übung, bie baher wefentlid) in reli=

giö3=fittli<her ©ilbung befielt unb eines StjeüS auf ber 3lm

erfennung ber gleichen SBcfenheit unb 2öürbc ber 2Jienfd)en

in Men, anbern SljeilS auf ber drjeugung ber ©erechtig*

feit, ber Siebe unb ber Humanität in ©efühl unb ©eftn*

nung ruht.

9) Die 2lrt unb ber ©rab ber drfenntnifj beS ©ött*

liehen ober beS SöefenS ©otteS Idingen oon ber ©efammt=

bilbung be8 ÜJtenfcfyen ab, änbern ftd) mit ihr; fte fönnen

baffer bei ber UnauSrottbarfeit ber ©erfchiebenheit ber ©il*

bungSftanbpunftc ni<J>t in allen üftenfd)en biefelben fein;

auf Uniformität ber drfenntnifj beS ©öttlidjen braucht man
c§ bafjcr nicht anjulegen.

10) Die religiöfe ©ilbung ijt barum in jebern iDtenfchen,

in Welchem fte Wahr ift, b. h- mit feiner ©efammtbilbung

übercinftimmt unb auS berfelben ^cröorge|)t , eine inbiöi»

buelle. 3ebet wahr unb Wirflich religiöfe ÜRenfd) h«t feine

eigene IReligion.

11) 3ebe tebenbige, erregenbe, bewegenbe, ben ©Sillen

beflintmenbe ©orftellung mufj Oon bem 2Jtenfd)en mit eignet

Straft erfannt werben. 3hr iu folgen ift eine 2l)at ber

freien ©elbfibeftimmung.

12) 3ebe nicht auS eigener Straft als wahr erfannte

©orftetlung, jebcS blinb ober paffte angenommene Dogma
hemmt ober oermd)tet bie freie ©elbftbeftimmung, lähmt
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ben ©eifl, matpt ipn gum Sclouen ober Änetpt ber 21uto*

ritüt, entroürbigt ben üRcnfcpen, maipt ipn religiös unfrei

unb vernichtet bamit baS eigentlicpe SBefen ber [Religion,

bie alS mapr unb eigentpümlitp nur befiehl in ber Ueber*

einfliinmung mit aller übrigen (Srfenntnip beS cingelnen

fföenfcpcn.

13) 25a3 3lnlepren unoerftanbener ober gar überhaupt

unoerilänblitper Seprfäpc, bie Dlufbrängung bet fte barfiel*

lenben Sßortc in baS ©ebäcptnifj, bie [Rötpigung gut 9ln*

naprne berfelben, überhaupt baS £eranbringen eines 3«”

balteS an bie 3ugenb in einem Witter, in meinem fte gut

fluffafTung beffelben nicht bie Sefäpigung befipt, ifl ein beS

'JJtenfcpen, beS ficprenben rnie beS Sernenben, entmürbigen*

beS, bie freie unb lebenbtge Gntwüfelung ber [Religiofität

uernicptenbeS ©efcpaft.

14) ®er unmünbigen 3ugenb barf baper fein ©lau*

benSbefenntnip oorgelegt ober octropirt mcrben.

[Ricpt nur bie ifJäbagogif, b. p. bie naturgefeplidfe 93e*

panblung beS ÄinbcS, fonbcrn aucp baS SIBefen ber Religion

»erbietet eS. $ie 2?erpflicptung eines Unmünbigen auf ein

religiöfcS löefenntnifj ifl ein unpäbagogifcpcS IBerfapren, eine

unfittlicpe Spat.

15) £>ie religiöfe 3u8cn^^^^un Ö b^P^ 'n ®e'

troff ber (frfenntnip barauf angulcgcn, baf? ber 2Renf<p,

menn er petangemacpfen unb bagu reif ifl, ben 3*tpalt ber

[Religionen gu prüfen »ermöge unb bereit fei, betn für wapt

gepaltencn 3npalt ftolgc gu geben. 3f t>e »on aufjcn ipm

auferlegte 33erpflicptung bagu ifl ungültig, bem Sffiefen ber

©acpe roiberfprecpenb unb unmoralifcp. £>aS 5)efcnntni§

einer bem URenfcpen aufgebrungenen [Religion ifl geijlige

Selaoerei, enteprcnber ÄnccptSbienfl.

16) I>ie Einigung mit ber ÜRenfcppeit fann beflepen

bei aller 3?erf<piebenpeit ber ßrfenntnipflufen unb ber Stanb*

punfte. 2luf fte ifl barurn überall baS entftpeibenbe ©e*

wicpt gu legen.
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17) Sorgfältig^ ijt ba^cr 9lüeS ju meiben, WaS bicfc

Ginigung in ©ejtnnung unb ftören fann.

18) Die religiöfen UnterfcbeibungSlebrcn trennen bie

Gonfefftonen unb bie ihnen Slngepörigen non einanber;

biefeiben gehören baber nid)t in ben Unterricht ber 3ugenb.

Diefe 2el;ren enthalten bie bcftreitbaren unb beftrittenen

Sä^e. „Der Jugenb foll man nicht oon £aberfa<hen

fagen." (£utbcr.)

19) Die Einigung beS ÜRettfdjen mit betn SDtenfchen ijt

weniger ein Grjeugnip beS 2BorteS unb ber fiel;re, als bet

©ewöbnung unb ber $ra$iS. Die beifammemool;nenbe

3ugenb barf habet nicht nach ben ücrfcbicbencn Gonfefftonen

bet Gltern non einanber getrennt, fonbern fte mufj gemein»

fchaftlicb in berfclben Ülnjialt gebilbet werben.

20) 9luS ben oben angegebenen päbagogifchen ©rün»

ben, wie auS bem eben genannten praftifeben, barf eS ba»

her eben fo Wenig eine GonfefjionS«, wie eine !Profef|ion8*

unb eine StanbeSfdmle geben.

21) Der ürdjjlidjc Unterricht mu§ bc§f>a(b non bem

Schulunterricht ganj getrennt werben. 2öie eS bie Gonfef»

ftonen mit jenem halten, geht bie altgemeine SöilbungSfchulc

gar nichts an.

22)

Der (firchtidKonfeffionelte) ©eiftliche fann batjer auch

nid)t 2tuffef)er unb Leiter einer 33oIfSf<hufc fein. (Sr ifi auf

ein Sefenntnijj nerpftid)tet, bätt ben 3nt)att beffetben allein

für Wafjr unb lehrt atfo, unterwirft fth unb bie Spület

ber firchlichcrt Autorität, WaS mit bem B^f^ ker allge»

mein=mcnfcpd)en unb reügiöfen Silbung in 28iberfprud)

ftebt.

23) 9(u§er ber allgemeinen IDtenf^enbübung nimmt bie

löolfSfchulc Otüdildjt auf nationale 93itbung, ^Patriotismus

unb SBolfSfraft.

24) Da bie Äraft unb Slütpe einer Nation wcfent(i<h

»on äujjerer wie oon innerer Ginigung bet 23aterlanbS*

genoffen in ©eftnnung unb öeben abbängt, fo forbert baS

oaterlänbifdje üjntereffe bie (Erhebung ber 3ugenb in @e»
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meinfamfeit unb ©intracbt nevwirft alfo auch bie trennenbe

GonfefponSpbule.

$iefc8 ftnb, fummarift aufgepetlt, meine ©rünbe für

ba9 auSgefprodjenc ©otum. 2öibetlege pe, wer e8 oermag

unb fann!

in.

Stnfidjtcn anbetet SDlanncr über bicfclbcn ©egenftänbe.

©on ben »ielen, welche batübet oorliegen, mit! id) bie8

SDiat uorjugäweife foldje auäwäblen, weite non ©itt*©eip*

liten betrübten, bie folglit auf einem weniger gebunbenen,

freieren ©tanbpunfte flehen unb beren Urtbeil baber (wenig*

Pen3 für midi) non befonberem ©cwübte ift, b. b- Pt ber

ernften Ueberlegung befonberä empfiehlt. SD'iefjr braucht ju

iprer ©mpfeblung nicht gefagt ju Werben. ©9 pnb 3eug*

niffe freibenfenber ÜJtänner. SDtit ihnen fcf>lie§t bie öffent-

liche DiScufjton barübet not nid)t;*) aber man fann für

fit ju einem SRefultat gelangen. SDarum prüfe man ohne

©orurtbeil unb ©genommenbeit, waS benfenbe SDtänner,

©äbagogen unb ©kbt*©äbagogen, fagen. 3d> werbe pier

unb ba eine eigene Meinung beifügen.

1) 3ofob ©rimm in bet im ©ooember 1849 in ber

©erliner Ülfabemic ber 2Bijfenfd)aften uorgclcfenen 9lbb«nb*

lung „über ©djule, Uniocrptät, 5lfabemie.* ©erlin, in ber

©uebbruderei ber Slfabemie, 1850.

*£a§ ©bripentbum tbat bureb feine milbe SBärme bem

innern üRenftcn ©orftub, matte ipn alfo für ba3 ffiijfen

an ficb empfänglich; flücin bie ficiter bet <briftlid)en ©etneinbe

hemmten unb befdjränften biefe wohltätige SEBirfung, pe

führten eine SReibe bunfler 3abtbunberte herauf, in benen

pd) feine freiere ÜRenftlitfeit entfaltete. Äoitnte aut iw

*) 3<b »erbe bemalt) bie $i«cuffton in ben 31|ein. 991. fortfefeen.
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©eleite bet Äitcbe unb, »on ihr gefd^ü^t , bie 2öiffenf<baft

eine ©trede beg ffiegeg guriicflcgen; aßmäblig begannen

beibe jtcb ju [Reiben unb feinbfelig einanber entgegenju*

fe^en; biefe SBiffenfdjaft Will nur glauben, mag fte wei§, bie

$fird)e nur wiffen, wag fte glaubt. ©ie bat e3 bie Stirere

gefreut unb unterlaffen, auö if>rer ©cringf<bä|3ung aßeg

menfcbli<ben ©rfetttteng, gegenüber ben »ott it>r »erfolgten

3t»eden, ein $ebl ju machen, unb mit folgern ©nfprueb,

wenn er gälte, fiele bie SöiffenfcJjaft ju ©oben. SDem $obe

oerfallen fein, ijt unferm Seib, nad) bem ewigen ©runbe beg

Söiffeng ju bringen, ift unferm ©cift ooraug beftimmt. £3ie

&ird)e miß aber allein befeligen unb bietet ber ntenfd)li<f>en,

auf jabßofen ©kgen jur ©rfenntniß ©otteg oorftrebenben

©atur Jrob- 9ta<h biefer burebgebenbg »erfochtenen 9lug*

fcbliefjlitbfeit ber Äirdjc mußten aße »on ben Reiben, bie au<b

am ©eblcier gelüftet batten, cingefdjlagencn ©littcl, mo ni<bt

»erfebrt, boef) unjulängli^) befunben, jebe ßtüdfebr ju ben

bie ©orwelt fdwn erregenben unb befrudßenben ©ebanfen

auf einem gewijfen ©unft für Äe^erei »erfebrieen Werben, big

enblitb eine foldje 5te fs e r ei ju ewiger Sbre unferg ©ater»

lanbeg burdtfcblug. — 2>ie brotejtnntif^e Äircbe, beren

größere Freiheit feit fiutber ber ©pradje unb ©3iffenfd)aft

ju ©ewinn augfdjlug unb ihnen beiben unoerfennbar einen

proteftantifeben ©bavacter aufbriidte, I;at auch nach unet*

freuenben 9tüdfd)ritten jene wiewobl geminberte Dppofttion

gegen bie ©Hffcnfcbaft nie ganj aufbören lajfen. 2öenn ein*

mal bie gefatnmte, fatbolifebe wie proteftantifebe &itd>e ju

ruhigem ©oßbcpb ihrer menphenbcglüdenben $raft gelangen,

i r ©laubeng* unb ©ittengefeb auf. eine geringe

3abl einfacher ©ebote befebränfen wollte, wie eg bie

bulbfamen ©Iten tf;atcn, fertig werben ließe; fo brauchte fte

nicht länger ©rofelpten ju werben, nicht mehr Siebe unb

£aß aug bemfclben ©cfäfje ju gießen,, unb Wäre ber in

»ieleu 3ettaltern umfonft erfcbolletten, cnblicb abgenujjten

ft'lage über bie ©ünbf;aftigfeit unb ben ©erfaß ber SSelt

enthoben. 3« mehr fie ficb aber biefer wahrhaft
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ntenfdjUdjen, icnc ftluft allein beilenben Mittung
jufeljrt, in bemfelben SDtaape Serben f i d) auch ein*

mal alle Stagen nach unferer beften Grjiehung unb

2Biffenfd>aft imeinfadjcn, alle SDtittel baju erleid)*

ietn. beeft und ben Fimmel noch ein grojjed

©tüd ©ewölfe."

2) „2)eutfd)lanbd Schulreform t>om Äinbergarten

bis jur ^>od>fd)ule n. t>. ©t. SR. ©repler, ©rof. inl^arani».

Seipjig, 1850, ©. SBiganb. (©rofd). 300 6.) 6. 66 ff.

„©ei bem Üßorte 9tcligiondunterrid)t wirb fDtanchem

manche fernere ©ünbe cinfallen, bie bie frühere ©olfdfdmle

gegen biefen ©djmerpunft ber fittlichen C£ultur begangen,

©oll in ber ©h fl t bie mit ©d)reden übethanbnehmenbe

©leichgültigfeit unb ©tipad)tung gegen bie Oieligion wirffam

befämpft werben, fo irrt man, wenn man glaubt, bapbiefcburch

gröperc ©iaffenhaftigfeit ber IReligionSunterricfjtSftunben ge*

fetten fönne. “ilbgefehen non anberen, in ben Ginrid)tun*

gen unferer Äircben liegenben nicht hi« ju erörternben nach*

theiügen Ginflüjfen, war’d befonberd bie frühere, an oielen

Orten Dentfdüanbä beute nod) I>crrfd;enbc, gci(t* unb jwed*

mibrige Sebanblung , bie biefe belifatejte aller 3MSci^>linen

in beflagendwertben ©tipfrebit gebracht hot; eine ©eljanb*

lung, bie ihr ©efted gethan ju haben glaubte, wenn fie ihre

©dmler mit einem SSufte audwenbig gelernter ©ibelfprüche

unb Äated)idmudreligion unb unöcrbaulich beigebrachter foge*

nannter biblifcher ©efchid)te in bad bewegte, t>om fdwnungd*

lofen ’Jiationalidinud burchfurchte öeben hinaudfanbten unb

mehrlod ©reid gaben ben mannigfaltigen Angriffen ber ©pot*

ter, ber Genfer unb bed eigenen erwadjenben ©cwuptfeind.

©>er iReligiondunterricht inuf; in unferer ©chule fünftig

burdjaud oon bem ©efichtdpunftc audgehen, bap, abgetrennt

»on bem 2id>te einer geläuterten ©ernunft, bie ewigen 3been

unb ©runbwahrheiten ber SHeligion ftd) nimmer jur beigen

unb lebenbigen £immeldflamme erwärmen fünnen; bap jwar

bad #ijtorifd;e bed Gbriftcnthumd, bap allein fepon bie 3a*

binibualität bed £eilanbed für und ein wunberbared 3 fW8s
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ni§, ber ©laube baran ein ^of>e§ berubigenbe? ©lücf für

ben ©tenfeben, babei aber immer bie ber unöerfdlfcbten

ßbriftu?religion inwobnenbe Sittlichkeit unb ©ernunft

bie fjauptfacbe fei, unb ba§, weil bie ganje ^errlicbe

Cebrc berfelben al? etwa? ©eringere? nid>t benn al? eine

auf ber lauterfien 3 ntelligenj unb ©toral unb nament*

lid) auf betn ©runbfteine ber ©ruberliebc aufgebautc Oteli*

gion?anjtalt erfebeint, unb eine folcfje SDtoral notbwenbig 511

einem blüljenben, gefitteten ©ationalleben gehört; ba§ barum

jroar ba? religiöfe neben bem nationalen (Elemente bie ©li'ttbe

ber ©rjiebung bilben, babei aber nie au? ben Olugen gelaffen

werben mü§te, ba§ bie Oteligion al? eine" pofitiöe unb al?

eine befonbere abgefdjloffene $)i?ciplin Weber erfdwpfenb nod)

fruchtbar genug ju bebanbeln unb be?balb ber Oteligion?»

unterricht im engem Sinne nur al? ba?, wa? er ifl, al?

ein biflorifcbcn Unterricht?, b. b- al? ©c*

fd>id)te ber 3 b ££ be? ©5ttli<ben unter b’en ©ölfern,

$u bebanbeln ifl. 34) fagte : „Oteligion?unterrid)t im engem
Sinne," Weil i<b mit bem (fcid)fifd)cn) ©efefcentwurf oollfotn*

men übereinjlimme, bafj im Weitern Sinne bie Oteligion in

unferer Schule überall, allein nicht im engen ©eWanbe
eine? einfeitigen pofitinen ©efenntniffe?, al? öiel»

mehr in ber erhabeneren unb unoergänglicberen

Otatur achter, praftifeber, djrifllicf) er fpbüofopbie tx*

fdieincn mu§. ®ie ©efd)id)te, bie Otatur, unfer 3nnere?
— ©Ile? ifl Dffenbarung?guell ber ©ottbeit unb fann unb

mu§ auch al? folc^er üon ber Sdjule benufjt unb bebanbelt

werben.

3)ie alte Schule bat bem ©olfe' bie Oteligion mehr nur

äufjerlid) angefügt, bie neue mag fte enblicb barin unb

baru? entwidetn. 3Der eigentliche Oteligion?unter=

riebt barf barum felbfl auch in ben niebern Spulen
fein pofitiü bogmatifeber mehr fein. $>em jum reflec«

trrenben ©ewufjtfein erwaebfenben Knaben ein pojttine?; ©e*

fenntnifj aufbringen ju wollen. War ber unglücfiicbfle SMenft,

ben man ber Oteligion erjeigen fonnte. So lange nicht bie
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{Religion unfetö 33olfeS in getoiffem ©rabe, toie auf Harem
biftorifcbetn SBetoufjtfein, fo auf p^ilofop^vf^er ©elb»
ftanbigfeit rubet, fo lange loirb fte aucf) nie ju magrer
fReligiofität ft<b ju entfalten oermögen."

3) „ 35 ex SDtenfd) im ©Riegel bet Statur. (Sin

2Jolf3bu<b oon (S. 51. fRubmäfjler, fßrofeffor ber SRaturge«

fdjidjte, SDtitglieb ber beutf^en Stationaloerfammlung. Seidig,

1850, O. Sßiganb." ©. 112 f.

„3$ will jtoifcfcen 6$ule unb tircbc einen inneren 3«s

fantmenbang, aber feinen äußeren Untertbänigfeit8«23erbanb.

3cner innere Bufammenbang tft ein bur<b alle 2Renf<bett«

bilbung — unb bie Jtircfye ift ja aud) eine ÜRcnf<ben*©ilbung8*

anftalt — feinburd) gcbenbeS fßrincip be3 reinen (Sfmften*

tljumö. ®iefe3 fPrincip finbe i<b aber einfad), furj unb flar

in ben jloei teftamentlicben 5lu3fprü<ben enthalten: „Siebe

©ott über 5llle8 unb deinen Stäcbften toie 3Mcb felbft," unb

„£ie ©ott anbeten, foöcn il;tt im ©eift unb in ber 2öabr«

beit anbeten." 3)a3 ift ber $ern be3 ©bttficntbumS, aUeS

5lnberc ift iBcitocrf, unb toer na* biefen jtoei ©runbfäfien

lebt unb ^anbclt, ber ift ©brifti 3ünÖcr - mag er getauft

fein, ober nicht. — SRun frage üb, tocr giebt bem einen

SDtenfcbcn fRcdjt, einem jungen »erbenben üRcnfcben, ber fei«

nen freien Söillen fo gut h>ie jeber 5lnbere* bat, febon Oom
erften Unterricht an um biefen eblen Äern herum biefe ober

jene, bie proteftantifebe ober bie fatbolifcf>e, beutfcbfatbolifcbe

ober mennonitifdie gornt jene« unmefentlicben öeitoerfä, au8»

fcblie§enbc ©infeitigfeit aufjjunötbigen?"

„2>ie ©cbule bat ftd> betnnacb ju bef^ränfen, ben rci*

nen, lautern ©runb be8 ©briftentbumä ju legen. 2)ann bat

man ben Büngling unb bie 3ungfrau mit betn©onfirnianben*

Unterricht befannt ju machen unb mit ben oerfebiebenen ton«

fefftonellen formen ber Äircbengefellfcbaftcn, unb e8 ift ihnen

bann lebiglicb allein ju überlaffen, toeldjer fte ft<b anfeblie«

pen wollen."

„5llfo toa«, frage icb, bat ber ©eiftlicbe irgenb einer

auä erwaebfenen ©briften beftebenben ©onfcffion6gefelIf<baft
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für ein (Recht, ft<h um ben Unterricht non Äinbern ju be*

fümmern, bie ein gute« (Recht haben, bereinfl oielleicht feiner

©onfeffton gar nicht angehören ju motten? ©orge ber

©taat unb bie ©emeinbe bafür, bap ber 3ugenb nichts ge«

lehrt merbe, maS gegen bie bejeichnetcn ©runbfäjsc eines

reinen ©fnüftenthumS ijt; maS barüber hinaus liegt — unb

biejj ijt bie confefjtonelle gorm — baS geht mcber ben

©taat, noch bie ©emeinbe, noch bie ©eijtlichfeit etmaS an,

baS.ijt ©adte ber innctn Ueberjeugung jebcS ©injelnen."

— „3<h fra^c nun oor ©ott unb aller 2Belt, ob nicht biefc

UlnfchauungSmeife bie oernünftige ijt!"

„3a bei ©ott, fte ijt cS," rief ber Pfarrer (!) mit Söärme

auS; „bie anbere $älfte ber ©rünbe für bie .Trennung ber

©chule Oon ber Äirche will ich 5« meiner oerbienten ©elbjibe*

fchämung felbjt hinjufügen. ©ie betreffen einfach bie 93e=

freiung beS SehrcrjtanbeS oon ber bur<h Jtenntnijj unb ©r*

fahrung nur feiten cntfdjulbigten ©chulmeifterei burch bie

©eijtlichen. (Raubein ich jej3 t unbefangen unb oorurthcüS*

frei meinen ©tanb betrachte, fo febe ich nun erjt mit ©<haam,

melier ©rab oon ©elbftüberfd)älsung unb geijtiger -fierrfch»

fucht in ihm jteeft. 3<h feune Diele 9lmtSbrftber, bie jeben

Slugenblid mit einem abfprechenbcn Urtheil über jebmebe

grage bei ber-^anb jinb, möge fte betreffen, maS fte moüe.

3<h erfläre eS mir aber leicht. (Der ©taat, bejfen £clfcrS=

hclfer mir fein müffen, läjjt unS ju fleincn ipäbjten ergehen;

biejj unb ber tiefe ©ilbungSfianb beS (DolfeS, namentlich

auf bem fianbe, meif’t unferm ©tanbe, trofc feiner oft mangeh

haften unb nteift einfeitig theologifchen (Bilbung, namentlich

in ßanbgcmeinben, eine gemijfe #öf)e an, auf ber eS leicht

ijt, fte für noch höh** S
u halten, als fte mir!li<h ijt. Sein

SZBunbcr, bajj ft<h (Biele ohne SöeitercS für oollfomtnen be*

fähigt halten, auch ben beften ßef)rer, ber für feinen ferneren

(Beruf Süchtiges gelernt unb in betnfclbcn reiche ©rfahrungen

gefammelt hat, ju fchulmeiftern , mährenb ©räielmngSfunjt

unb ©eelenlehre nur ju oft bie fchmächjten ©eiten ihres

SBijfettS ftnb."
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»Wir fpradjen noch 2Ref)tere3 übet biefe »tätige Snge«

legenljeit, Don beten bcfcieblgenbet drlebigung gro§entheil§

bie zeitige Hebung beä SolfäunterrichtS ermattet werben

mu§." —
4) ®in Urt^eil über unfern ©egenftanb au8 einem

©ebiete, au3 meinem man e§ nicht erwarten follte, auS bet

iptjrenotogte (©ehirnlebre). „Sh r enologif<he Silber.

Son @. ©ebene. 2eip$ig 1851, Weber", ©. 75 ff.

„Darf e§ eine äußere 9Sad)t geben, welche ben üSen*

fcben &u biefem ober jenem religiöfcn ©lauben swingt, auch

wenn er mit feinet Sernunft im Wiberfpruch ftetjt?

Diefe $rage iß unbebingt ju Derneinen.

Denn ©ott hat bem Stcnfchen bie Denffräfte gegeben,

bamit er oernünftig über 2llle3, alfo Dorsugöwcife auch über

Seligion naehbenfe; ein gegen bie Uebetjeugung aufge«

jwungener ©laube würbe alfo bie Seligion, wie ©ott fte

felbjt gewollt, Dernübten. Ueberbiejj fehlt ja bem SSenfcben,

ber ftcb irgenb welcher ©laubenäüorfcbrift blinb unterwirft,

eben babureb alle Sürgfchaft für bie nur burd? ben Serfianb

gu unterfcbeibenbe ©üte ober ©cblecbtigfeü biefer 2$orfd>rift,

alle Sürgfcbaft alfo gegen bic größten ftttlicben ober Ser»

ftanbeSocrirrungen , in bie er im Samen ber Seligion Der«

fallen fann. Welche ©reucl fmb nicht au8 fogenannter

Seligiöfität begangen worben! —
35er ©runb ber Unbulbfamfeit liegt nicht in biefem ober

jenem Sefenntnijj — benn man finbet in allen ©efennt«

nijfen folche Unbulbfame — fonbern am Sienfcben fclbft,

an feinem fchroffen, herrfchfüchtigcn, menfchenfeinblichen (S^a*

rafter (wenn ber 3erfiörungöjtnn unb ba§ ©elbftgefühl $u

groß unb baä Wohlwollen ju flein ijt), ober an Serftanbeä«

fchwäche.

Der ©runbfafc beä ©laubengjwangeö beförbert, worauf

man weniger ju achten fcheint, bie ©ottlofigfeit unb bie

©ittenlofigfcit.

Die Wahrheiten ber cbriftlicben Seligion jerfallen be»

fanntlich in $wci große klaffen, erjilich in folche , welche
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allen cbrifllicben ©efenntniffen gemeinfcbaftlicb ftnb, (j. S.

liebe ©ott über Sllleg tc.), gtoeitenö in foldje, tweld^c nur

einem befiimmten Söefenntniffe eigentümlich ftnb unb wo*

rüber biefeg anbere befämpft unb oon ihm befämpft wirb.

Die aufgeflärten unb bulbfamen SReligionglebrer nun

legen nur auf jene unbeftrittenen 2Babrbeiten beg ©ftriflen»

tbumg befonbeteg ©ewübt; bie blinbgläubigen unb unbulb*

[amen bagegen legen oorjuggweife ©ettne^t auf bie beftrit*

tenen SBa^rbeüen, bie ftd? boeb fhon babutcb, weil fte nicht

einfiimntig angenommen ftnb, nicht ju 3n>angggefebcn beg

©laubeng eignen, oor eitlem nicht in unferer 3«t ber 3luf=

flärung, ber freien Söiffenfcbaft, ber öffentlichen 23efpre<hung

aller äöabrbeiten, alfo aud? ber religiöfen.

2Bie feftr oerfeblt ift cg alfo, einem fWcnfcben biefen

ober jenen befiimmten ©laubengfafc alg gwingenb lehren ju

wollen, ba ihm ja früher ober fpäter auch anbere reügiöfc

Ülnftcpten befannt werben föttnen, benen feine Denffräfte

ober polteren ©efüble ben 33orjug geben, unb bie er bafter,

er mag wollen ober nicht , annebmen unb glauben mufj.

Denn gerabe weil ber ©laube eigentlich ein 2ßijfen ift, fo

bängt er nicht oon meinet 2Biüfüt ab. 3t fann nicht $u

mir fagen : ich will jefct biefeö ober jene® glauben unb jeneg

nicht glauben ober nidEjt wiffen. Denn wag ich glaube ober

weiß, ift mein geiftigeg Gigentbum, felbft trop tnetneg 2Bil*

leng, unb wag ich nicht glaube ober nicht weih, ift, felbft

trofc meineg SBilleng, mein geiftigeg ßigentbum nicht.

Dag ?lllerfd)limmfte aber ift, bajj oon manchen SKeli*

gionglebrern beim 3ugenbunterri<bte auf Sä^e jener 3lrt bie

©ittenlebre gebaut Wirb, wobei ber ©runbgebanfe ber ift:

bie Religion ift bie ©runblage ber ©ittenlebre ; Weil bu alfo

bag unb bag glaubjt, haft bu biefe unb jene ^Pflichten, mufjt

bu fo unb fo bnnbeln. Dag Äinb lernt biefe ©laubeng*

fäpe unb bie barauf gebauten ©ittenlebren augwenbig,

glaubt jene ©äpe unb befolgt gläubig bie ©ebote ber ©it*

tenlebre.

5lber bag ftinb bleibt nicht Äinb — unb alg Üflann
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oerliert eä ben ©lauben an jene Säjje unb bamit bie Stü^e

ber Sittlichst. SHefcr gall ifl leiber nicht bie SHu«nabme,

fonbern bie (Regel.

So ijt alfo bie Sittenloftgfeit unferer 3eit, ber fd>recf=

liebe Unglaube, bem man bei oielen ÜRenfcbcn, felbft bet

mittleren unb unteren Älajfen ber ©efellfbaft , begegnet,

grojjentbeil« bie golge baoon, ba§ man bem Äinbe eine

anbere (Religion lehrte al« eine fold^je, bie auch bem beitfcn»

ben ÜRanne (Befriebigung gewähren mujjte. Sie oiele ÜRän*

ner, irgenb melden SBcfenntniffe«, giebt e« wohl in unferen

Sagen, beren religiöfe Ueberjeugung noch in ben ©lauben«»

ja^en befielt, bie fte al« Sfinber au«wenbig gelernt haben?

Sie febön ijt e§ bagegen, ba§ bie (Religion in bem

äRenfcben ift unb ficb au« feinet (Ratur entwicfclt!

$)et benft fürwahr niebrig non ber (Religion, ber fie

eine« B^ange«, glei<bfam einer (Polijei, ju ihrem Schule

für bebürftig hält. $>icfer 3rethum hatte barin feinen ©runb,

bajj man nicf>t mujjte, bajj bie (Religion oon (Ratur im

menfd>licf>en ©emütbe lebt, bajj fie feiner Sache bebarf, um
barin feftgefjalten ju werben, fonbern bajj fie, fo wie jebe

anbere Sugenb, oon einer folgen Sache eher au« bem #et»

jen oerfd>euct)t werben fann.

ÜRit biefem 3rrtl)um bängt ein anberer jufammen, bajj

oiele üRenfcben nicht ju miffen febeinen, bajj bie (Religion,

eben weil fie eine innere Sache be« ÜRenfcben ijt, nie bie»

felbe bleibt, fonbern in immerwäbrenber Gntmicflung be»

griffen ijt. Senn ber ÜRenfcb in jeber anberen (Begebung

ein fortfebreitenbe« Scfen ijt, follte er in feiner f)ö<bften iüoll»

fommenbeit, in ber (Religion, immer auf bemfelben Stanb*

fünfte jiiU jteben? 3«nen fieuten, bie blinb am üllten hängen, -

unb welche für alle Sichren ber ©ef<bi<bte oerloren ju fein

febeinen, ijt eine ©tncuerung, eine (öetbejferung in ber SReli»

gion ein ©reuel
; fie feben barin nur (Bernicbtung, jtatt bajj

fie beren erneuerte« Ulnfeben barin feben follten. Sic jam«

mertc ba« ilolf im alten #eibentbume über ben Untergang

ber (Religion, al« ber ©brijtenglaube bie alten ©otter ftürgte

;
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wie fatjcn Sele ba8 (Snbc be§ ©laubenS borget, al§ ßutper

bie SIRacpt be3 *Pabfte8 angriff; wie Wirb jept ben berftän*

bigen unb bulbfamen ©eiftlitpen, wel<pe, bie ftorberungen

unfern 3dt fiat crfennenb, auf bie allgemein unbeftrit*

tenen fiepten ber (priftlicpen {Religion ba3 gro §t

e

©cwicpt legen, nrie wirb, fage i<p, biefen bon ben Unbulb*

famcn ber $orwurf gemalt, ba§ fte burcp ihre Äälte unb

©leicpgiiltigfeit bie {Religion in ©efabr fe^en
!

"

3>ie Saprpcit biefer 5lnftcpten fpricpt für fiep. <S3 ge*

pört ein enormer ©rab bon fieibenfcpaftlicpfeit ober, wie

$ert Dr. ©epebe meint, bon {ßerjtanbeSfcpwäcpe baju, biefe

Saprpeit niept anjuerfennen. (Sr pat reept; ja er pat reept,

ober wir paben reept, wenn wir feine ülnficpten erweitern.

(Sr fagt, ba§ man bie Äinber nieptä lepren folle, wa§ jie

möglicper ober waprfcpeinlicper Seife, bercinft ju ÜRannem

geworben, wieber berwerfen. Sir fagen: man barf ben

.finbern nieptö einprägen, Waö anberc ORänner, welcpen man
33erftanb unb SDernunft niept abfpreepen fann, berwerfen.

©olcpe§ ift ber $all mit allen fieprfäpen, welcpe fiutper unter

bem gemeinfcpaftlicpen fRamen bet „$aberfa<pen" begreift.

„2Ran foll ben ftinbern niept bon $aberfacpcn fagen!" b. p.

baöjenige, worin unwiberfproepener URafjen jept bie gefammte

gebilbete 2Renf<ppeit übereinftimmt, ift ber Unterricptäftoff

für ba$ junge ©efcplecpt. $>aburcp wirb e§ auf ben ©tanb*

punft unb bie $öpe ber ©egenwart geftellt; an iptn ift e8

bann, barüber pinaug ju gepen, welcpe Aufgabe eä, bei ber

ewig fortfepreitenben (Sntwieflung beö IRenfdpengefepleeptä, gu

löfen gewip nnpt berfäumen wirb. 3 tt)ingt man bagegen

ba§ junge, jept noep unmünbige @ef<plecpt auf ben ©tanb*

punft berflojfener 3dtalter, welcpen bie ©ebübeten berlaffen

paben, gutücf, fo beeinträdptigt man naep ÜRöglicpfeit bie

©ieperpeit rupigen $ortfcpreiten3, man bringt ein 3«würfnijj

gwifepen bie ©ereiften unb Unreifen, man berfept fieptere,

ba man fie bon ber gortentwieflung boep niept abpalten

fann, in innern 3^itfP«H« man berewigt ben ©treit unb

ben £aber um ©laubenSfäpe, bie ftetä bon bem einen Speil
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bed 2Renf<bengef<ble<btd angenommen, oon betn anbeten

bagegen oertoorfen morben ftnb , man bringt babutcb bie

2Renf<ben oon ben eigentlichen praftifchen fiebendaufgaben

ab — fürs man befjarrt in ben ungenügenben , mitunter

gang trojtlofen 3oftänben unferer 3e*t- $et ocrfebrte Oteli*

giondunterricbt ber 3u9 cnb trägt bagu febt üiel bei. 2>ie

gejlbaltung bejfelben oerfdjulben , im 2öiberfprucb mit allen

ftotberungen ocrnünftiger ißäbagogif, bie glaubendeifrigen,

feftirerifcben $riefter — bie birecten ©egner unb $einbe ber

magren ©l;rijtu8religion. —
5) ©art^olomäi in feinet gebanfenreicben ©cbrift:

„fjerr ©urtmann unb bie ©emütbdbilbung, 3ena
1852 "

:

„5Dtr ©ebanfe ijt frei — jebe Hemmung beffelben ift

«Brutalität — jeber ©laubendgwang ift eine ©ünbe wibet

ben ^eiligen ©eift. 2ßer irgenb eine Autorität anerfennt,

»o er ber «Ratur ber ©acbc nach auf eigenen §üfjen flehen

mup, entäujjert ftcb bet fittli^en Freiheit unb fomit bet ©itt«

lic^feit felbft."

„3)er Statur ber ©adje nach bat 3*ber feine eigene üte*

ligion, unb wirb fte haben, fo lange bie 2Renf<hen nicht gu

einet ©chaafbeerbe organiftrt ftnb."

,2>ie ©eneftd ber Religion ma<bt ohne SZBeitered beut«

li<b, bafj jeber ÜRenfcb feinen inbioibuellen ©ott unb feine

inbiüibuetle iReligton bat. folglich ijt cd fchänblicb unb

fünblidt), irgenb einem «Dtenfcbcn feinen ©ott gu machen,

einen ©ott, ben er nolens volens anbeten unb gwar fo unb

fo anbeten muff."

„SRur biejenigen religiöfen iBorjteüungen ftnb bie regten,

welche mit bet gangen iöilbung unb 2lnf<hauungdmeife bed

SKenfcben congruiren, weil fte wahr ftnb."

„2öeil ber ©laube fein foll bad «ßrobuct ber religiöfen

2lnfcbauungen unb ber gefammten 2lnfi<bten bed Äinbcd, fo

wirb bad ‘JUlgetneine, Wad ber ©d)üler im ©ingelnen ahnet,

ein iBeränberlübed, ft<b felbft ^ortbilbettbed werben. @3 wirb

ft<b fortbilben, wie ber übrige Unterricht ben ©lief über bie

14
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©erhältniffe beg ÜRenfchen unb bet Statut erweitert. 2Bit

werben auf biefe ©Seife ÜRenfchen ergehen , Welche glauben,

wag fie ihrer geiftigen SDigpofition nach glauben muffen."

„2)ur<b biefen (bogmatifchen) Unterricht werbet ihr bag

©emüth nur ruiniren unb eg arm machen ;
benn if»t jWingt

ihm entweber einen 3wiefpalt auf, ober ihr nötfngt cg jur

(Reaction, ba§ eg euch gegenüber fagt: ich glaube gar nichtg."

„2)ie religiöfe Unwahrheit ift bie öerbcrblichfte oon allen,

weil ftc oielfad) nicht ertannt wirb unb burch bie (Religion

felbjt ihre ©anction erhält. $arunt ertheile ich ben (Reli*

giongunterricht nur hiflorifch."

„$>ie blinbe Ülnerfcnnung einer Autorität ift immer un*

ftttlich ;
bcr ©laube foU bag natürliche, nothwenbige unb

barum freie IJkobuct beg ganzen pfpchifchen 3ufianbeg beg

3nbioibuumg fein."

6) $ie ©<hrift: „Unfere moberne ©ilbung im
©unbe mit bcr Anarchie — ©tuttgart, 1852, ©ccpcr’g

©erlag" (15 ©gr.) fe£t auf’g Älarftc unb Ueberjeugenbftc aug

einanber, wie ber ©laube an eine übermenfchliche fittliche

3Ra<ht, bag ©ertrauen ju ihr unb bie ©befurcht oot ber*

felben, nicht eine nothwenbige ftolgc eineg beftimmten fpe*

eiellen ©laubengbefenntniffeg unb beg (Religiongunterrichtg

überhaupt, fonbern bie Frucht ber ©ntwicflung beg religiöfcn

©efühlg unb beg fittlichen ©ebürfniffeg ber ÜRenfchennatur

fei, woraug benn folgt: ba§ bie Hauptaufgabe bcr Ifmtig*

feit ber (Religionglehrer nicht in ber ÜRittheüung eineg ©e*'

fenntniffeg befiele , unb bafj bie ©ittlichfeit beg ÜRenfchen

unb bie genannten ©ejichungcn beg mcnfcplichen H cräcng

auf bie übermenfchliche fittliche ÜRacpt, nicht auf ein ©lau*

bengbefenntnifj
, fonbern umgefehrt biefeg auf jene ©runb*

eigenfehaften beg menfcplichcn Hcejeng bafirt werben rnüffe.

ÜDet ungenannte ©erfaffer anerfennt mit ung eine Wurjel*

hafte ©ntwicflung bcr fittlichen unb ber ftttlich * religiöfcn

Statut beg ÜRenfchen; er erblicft barin mit ung bie Haupt*

aufgabe aller religiöfcn unb päbagogifchcn ©eranflaltungcn,

fefct alleg bringen auf gormen unb ülncrfenntnifj berfeiben

Digilized by Google



211

hinter biefe etfien unb wichtigen löeftrebungen prücf, unb

liefert bamit eben fo öiele Semeife für bie (Ricptigfeit unfetet

Ueberjeugung, ba§ bie ftttlicpe unb religiöfe ©runberjiehung

be§ $linbeg non einem beftimmten fpecieUen ©laubengbefennt«

niffe unabhängig fei unb banon unabhängig erhalten tuet*

ben muffe. 6ine (Stelle aug ber Schrift wollen mit aug*

jiehen (S. 73):

„hätten bie Anhänger bet oerfchiebenen Scfenntniffe

bag, mag bie |>auptfad)e ift unb worin fie überein«

fHmmen, ju ihrer Hauptaufgabe gemacht, unb hätten fie

bag, worin fie nicht übereinftimmen , ©ott anheim gefieHt,

burch bie Ih°t ju beweifen fuebenb (biefe Stelle erinnert an

bie Ceffing’fcpen (Ringe), welcpeg (Befenntnif) richtiger unb

geeigneter fei, bie URenfchen ju ©ott ju führen, fo mürbe

eg je^t beffer bei ung um ben ©lauben flehen. Statt beffen

oerfefcerten unb befämpften fiep bie Anhänger ber oetfehie*

benen SBefenntniffe in jeber SJÖeife unb »erfälf^ten baburep

gerabeju bie (Natur ber (Religion. ®enn burd) biefe tpeolo*

giften Hnnbel würben fragen, welche, im (Serhältnifj $ur

Hauptfacpe, bo<h nur oon untergeorbneter Hrt finb, §ur

Hauptfache gemacht unb bie eigentliche Hauhtfad)e barüber

»ergeffen. —
'Huch ber Stifter ber chriftlichen (Religion flellte fein

©laubenebefenntnifi auf, er fptaep nicht: UBerbet wie bie

Schriftgelehrten unb (ßriefter!, fonbern: „ffierbet wie bie

Äinber!" unb überall that er bag, woburch allein ber chrifl«

liehe ©laube begrünbet werben fann: überall Wanbte et ft<h

an bag fittliche Sewu§tfein ber ÜRenfcpen, überall erinnerte

er fte baran, ba§ fie göttlichen Urfprungeg feien. $ag H e'l

unferer Seele hängt nicht ab oon ber Hnnapme einer be«

flimmten ftorm beg ©laubengbefenntniffeg." —
7) ÜRattpiä, bie beutfehe Spraye ic., Queblinburg,

1844:

„(Roch weniger fann eg gebilligt Werben, Wenn man,

wag befonberg in ©lementarfcpulen üRobe ifl, febon ben flei«

nen Änaben ©efangbucpglieber unb begleichen anbere Stoffe

14 *
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ju memotiren giebt. 3u ben abftraften 3been über ©ott,

©migfeit ic. fantt ftd) bie finbli<$e «Seele noch ni^>t ergeben.

©aS er ^ier mu§ — unb er rnufj bie ©Örter ohne
ben Sinn faffen — baS mirb er fpäter au8 ©emöfmung
m ollen; benn bie 3bee, bie lange tobt gelegen, ergebt ftd)

nur langfam ober gar nidjt jur lebenbigen Begeiferung.

Slnftatt alfo, maS man bamit bejmedt, baS moralifdweli«

giöfe ©effthl ju bilben, erzeugt man baS ©egentheil, rcli*

giöfen 3nbifferenti8mu8, ber bie tarnen ©otteS unb

©hrifti auf ber 3unge, aber nid>t im #erjen trägt. 2)en

teligiöfen ©inn $u meden, giebt eS ganj anbere HJlittel: in

ber ©d)ule bie Sefung fittlich bilbenber 3ugenbfd)riften unb

ein naturgemäfjer CReligionSunterridjt , ber auch ^ier »om
©innlich*Äonfreten allmäl)lig jum ©eiftig*2lbftraften fortgeht,

unb au§et ber ©dmle befonberS ein fleißiger Berfcljr mit

ber SDtutter Datur. „gühre baS flinb in bie Datur, fo führft

bu eS $u ©ott!" l)ier, mo eS oon taufenb ©unbern um*

geben ifi, mo auS jebem ©unber jelm neue ©unber quellen,

hier geht bem Änabcn bie erjte Atmung eines meifen, mach*

iigen, gütigen ©ch&pferS auf, unb auS ber ülfmung ent*

midelt fid> allmählig ber gemijfe ©laubc, ba§ über bem

©ternenjclt ein guter Bater mohnen mu§."

8) ©ine nicht unwichtige ©onceffion an bie fäba*

gogifchen ^orberungen ber 3 C^ (einer 2lbf<hlag8$ahlung

ju oergleichett) enthält baS Botum eines achtbaren DianneS,

beS ©eheünen Äirdjen* unb ©<hulratf)e8 üJteifjner in feiner

Scfjrift : „$er ©taat, bie Kirche unb bie ©<hüle, fieipjig,

1849, BrodhauS" 101:

„3a ber ©tementarfdmle (bis jum oollenbeten loten

ßebenSjatjre) märe eS töerfehrtheit, bie confeffionelle Diffe*

renj ^eroortreten $u laffen ;
bie djriftli^e Äirche hat 15 3af)t=

hunbertc Innbutch ihre Äinb^eit unb 3u0enb gehabt, ohne

jene confeffionelle Trennung ju fennen, bie erft mit ber

Deformation in fie — gemifj mit ber oollften Berechtigung

— gefommen ifi. liefet ©rfcheinung analog laffe man ber

©lementarf$ule ein ©hrifienthum , baS bie ©onfeffionen.
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aber noch ungefchieben unb unentfaltet, in ftdh trägt,

gär bie eigentliche ©olfSfchule (nach bem 10. Sebengjahte),

mit welker aüerbingS ba§ confeffionelle 33erhältnijj eintreten

mag, wirb in biefet ^infiiht unfere 5Bunbe3fir<henoerfajfung

halb bie gemünzte siuäfunft $u finben wiffen. Sit (wf*

fen, bie 3«* be8 ©ohenbienfie«, ber mit bem nur
halb begriffenen Sorte getrieben Worben ift, foll

»orüber fein."

9) Söw in feiner $äbagogifdi>en HWonatSfdEnrift, 1851,

3uniheft, 6. 424, in einem Üluffa^e über ben JReligionS*

unterricht

:

„Sir unterfdjeiben bie befonbere confefftonellc gaffung,

in welker ba8 fpecififche ©^ri(ientt;um in ben SSefenntni#*

(Triften ber einzelnen ,fird)cn auftritt.

SWit biefer confefftonellen gaffung follte man
bie ©chule nicht behelligen.

3flan fage bod> ja nicht, ba§ eä fein anbereä alg com
fefftonelleä ßhnftenthum gebe; ba§ ift (fanbibatenwifc, eine

(SjaminanbenweiS&eit, bie fid> bamit brüftet, ba§ fie eon-

fessio oon confiteri ableiten fann. Sit aber, bie wir in

ber fßrajiS beS SReügionSunterrichtä flehen. Wir Wiffen ba§

anberä, wir wiffen, bafj bie chriftlichen haupteonfefftonen

in ber grojjen äRehrjahl ih*er Sehren auf biblifchem ©runbe

übereinftimmen, unb bah alfo nur bie ©cheibeiehren confef*

fioneOc Sehren, b. h- bie eine Gonfeffton Don ben anbern

(Eonfefftonen unterfcheibenben Sehren finb.

Die tiefe ibebcutung einiger unter biefen confefftonellen

Sehren für bie Sotalanfchauung be3 (ShtiflenthumS Detfem

nen wir feincäwegä, bie grage ift aber bie, auf weiter

(Sntwicfelungdftufe be8 chriftlichen Sewufjtfeinä ftd; biefe

ibebeutung geltcnb macht, unb eä ift hfpchalogifch leicht

nath§uweifen , bafj biefe (SntwicfelungSfiufe nicht Dor ber

3eit bed (fonfttmanbenunterricbtS eintritt. 9lu3 biefen unb

anberen nal)ciiegenben ©rünben fällt ber confefftonelle 9te*

ligionöuntcrricht bem (Jonfirmanbenunterrichtc anheim. Die

©eiftlichfeit fann ftch auch babei oollfommen beruhigen;
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bcnn mentt anberS ein Äinb non 14 —15 3ahren feiner

ganzen Utatur nach für baS confeffioneUe Slement gugäng*

lieh ijl, fo tft cS nicht fo ferner, einer nic^t»confeffioneUen,

ober d>riflli<^*rctigiöfen Silbung ben confefjionellen 5Inflricf>

$u geben. Die $orberung bagegen, ben (Religionsunterricht

non Anfang an confefftoneU gu gehalten, ip unpfpcho»

logifcf), alfo aud) uttpäbagogifch; einen folgen Unter»

rieht mürbe alfo bie Schule oermöge ihres gefunben SebenS»

proccffcS alSbalb auS ihrem Organismus auSfcheibcn, unb

berfelbe mürbe bann benen gufaflcn, bie feine Piothmcnbig*

feit behauptet hätten, ben ©eiplichcn felb(t. Die Sd>ulc

mürbe babei nichts SßefentlüheS oerlieren; benn baS fpe»

ripph-chripiichc (Element, baS gar nicht an bie menigen (Re*

ligionSjtunben gebannt ip, ginge ihr bamit nicht oet»

lorcn."

Dcrfelbe ipäbagog äufjert bei bcr (Gelegenheit (<S. 419)

noch folgenbe Ueberjeugung

:

„ÜRan gehe hin in bie Schulen, unb man mirb pnben,

ba§ bie amOrthobojepcn gefärbten Seminare <hripii<he ®r=

fenntnijj unb Ucbergeugung oieüci^t gerabe am menigpen

geförbert haben."*) fiöm.

*) 3<h bin fo fubjecti» unb fübn unb in Erinnerung on ein noch

im 3afite 1854 »on erhabener Stelle übet mich unb meine Mittung ge«

fällte« Urteil baju berechtigt, obigem 91u«fpru<h eine perfönliche grage

anjuhängen.

Die Jhennafime an ben reootutionären Semegungen ber 3<*hrc 48

unb 49 mar eine golge be« ÜJlangel« chrifllict)cn ©lauben« unb

Sinne«.

So fagen unfere ©egner. @ut.

Da« Seminar »on Stern mar ein rechtgläubig • <hripii<he« , ba«

meinige in 3Äör« mar — fagen fie — ba« ©egentheü.

grage: Söte »iel 3öglinge meine« Seminar« nahmen an benStür»

men in Düffelborf, SIberfelb, Sonn jc. 21ntheil? Ä ein er.

2Bie »iele »on Stern in Saben?

3<h bitte mir barüber bie Qlntmort au«. —
6« ijl ba« fein mathematifcher Setoei«, aber e« ifi etma«; unb roie

mürbe man, hätte ba« Umgtfehrte patt gefunben, biefe« gegen mich get*

tenb gemacht b®&*n! —
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So» mieberbolt in feinet pdbag. SDtonatfdjrift (1851,

Dctoberbeft, <5. 786) feine lieberjeugung, bafj w au8 logifcben

unb pabagogifcben 9l|iomen mit logifcbet Gonfequenj bie

Unftattbaftigfeit be8 confeffionellen fReltgionö*

unterrichte in bet öffentlichen 6<bule folge."

„(S8 ift" — fährt er fort — „freilich menig Hlueftcbt

ootbanben, baff bie (Spulen in bcr Äürje oon ber 5ßer*

pflicbtung jur (Srtbeilung beä confeffionellen fReligionäunter*

ri$tä frei merben; tro^bem aber geminnt eä ben Slnfrbein,

als ob nur biejenigen ipäbagogen mit biefer Söerpflicbtung

einoerjtanben mären, bie i^r päbagogifcbeä (Beroufjtfcin

gegen ein tbeologifcbeä oertaufcbt hoben."

10) „SDaä (Slenb ^at feine ©onfeffton," fagte (paftor

§liebner 1851 in 93reSlau.

35. fr, menn bie 3Jlenf«benliebe in 'Unfyrucb genommen

mirb, fragt ber gute ÜJlenfd) meber nach ber (Sonfeffion beä

Seibenben, noch nach feiner eigenen. (Sin ÜJienfcb leibet

— biefer ©ebanfe ift ber einjige, ber natürliche, ber ootl«

fommen jutei^enbe; ein anberer ift nicht nur unnötig,

fonbern fcbäblicfr 35ie ÜJtenfcbenliebe, bie tätige, ift ber

fjöcfjfte, ber allein fiebere SBcmeiS mirflicber, mabrer Oielijfron,

ba8 ächte, mafre fRefultat berfelben. 2ln ihr b«t bie „(Son>

feffion" feinen 9lntbeil, fie fomntt babei nicht in Betragt.

35arf man babet bie religiöfe Silbung auf fte grünben,

ober auf bie allgemeinen, gemeinfcbaftlicben ©runbfäjje ber

{Religion aller cultioirten Sölfer? „®rau, greunb, ift alle

Sbeorie", bemäbrt ficb auch hier.

11) Stiebt baä. morüber bie URenfcben fWeiten , morin

fie oon einanber abmeicben, fonbern ba3, morin fie mit

einanber übereinftimmen, ift ba$ ©emiffefte unb folglich

auch für fie baä UBicbtigfie unb Stotbmenbigfte. 2>iefeS,

b. fr ba8 ©emeinfcbaftlicbe, in bie .freien ber Äinber nie«

berjulegen, ift baber be8 guten SebterS erfie ©orge. 3>er

oerfebrte macht eä umgefebrt: er legt ben .fraufrmertb auf

bie UntcrfcbeibungSlebren. 3>iefelben finb ber ©egenftanb

beä .fraberfr eä ftnb bie, melcbe nur oon biefer (Partei, aber
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nicht üon jener begriffen werben
; fte gehören bähet entweber

$u ben unbegreiflichen f<hle<hthin ober ju ben fchwet begreife

liefen. daS ferner Segreifiiche ijt nicht für ben üRenfchcn

baS 2öi<htigjte, fonbern baS leicht ^Begreifliche. ÜBäre eS

anbcrS, fo hätte fein weifer unb gütiger ©ott bie Sföenfchcn

geraffen. daS fchwer Segreifliche gehört bafier zum 2öe*

nigften nie^t in ben erjten Unterricht, baS gar nicht Segrcif*

liehe gehört in gar feinen Unterricht.

Sei biefer ^Behauptung werben diejenigen, bie an bem
total unb rabical Unbegreiflichen ihre Snube haben unb in

ber ÜJleinung jinb, bah baS eigentliche ^eiligthum bet ffte*

ligion in ihm befchlojfen unb oerfchlojfen fei, auffchrcien.

SUlögen fie barum einige DluSfprüche oon Oerfieb

(„Sermjfchte ©chriften über allgemein *menf<hliche Serhält--

niffe, öcipjig, 1851, Sorcf," ©. 13) oernehmen:

„Nehmen wir einmal an, bap man im Vertrauen auf

bie Sehre ber Äirdje baS unoerjtanbene ©pftem glauben

wollte, fönnte man eS Wohl? 3<h glaube, bap man im

Vertrauen auf fie wohl glauben fönnte, eS fei richtig; aber

felbjt baran glauben fann nur ber, welcher weijj, Wo*
oon bie Dtcbe ijt. 3$ meine hiermit, baj$ man eigent»

lieh nichts ohne ein gewiffeS SBerjtänbnijj glauben

fann. 2Benn ein Unfunbiger f;ört, bah hie UJtathematifer

fagen, bie Quabratwurjel einer negativen ©röjje fei unmög*

lieh, fo fann er wohl glauben, bap baS, waS fie fagen,

wal;r ijt, aber ben ©ah felbjt fann er Weber glauben,

noch bezweifeln, wenn er nicht weijj, waS eine Quabrat*

wurjet unb toaS eine negatibe ©röjje ijt." —
der unbefangene $äbagog entnimmt barauS eine IRegel

über bie Auswahl beS teligiöfen ©toffeS, unb eS fällt ba*

burch ein neues Sicht auf unfere ftrage, 0p ma n, befonberS

im erjten Unterricht, baS allen Parteien ©emeinfame, ober

baS fie Unterfcheibcnbe ju lehren hübe. —
12) Gin Urtheil oon jßejtalozji, welches eine allge*

meine Sebcutung hat (©chwanengej'ang, ©. 48—49):

„©o wie man anfängt, bem itinbe leere 2Ö Örter,
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als »Daten fie ©acherfenntniffe ober (srlernunggmittel Don

©acberfenntniffen, in ben IDtunb ju legen unb feinem ©e=

bädjtnijfe einjuprägen, Don benen eg Weber burd) bie ©e*

fühle feiner inneren Statur, nod) burcp bie ©inneneinbrüde

feinet äujjeren ßebeng ein Stealfunbament ihrer mitfUdjen

Söebeutung in jt<h felbfl tragt, fo gebt man offenbar in ber

Slugbilbung ber ©pracfjfraft Dom ©runbfajj: „bag Beben

hübet" ab, unb inbem man bicfeö tput, legt man in’g $inb

,
ben ©runbftein aller 93er!ebrtf;eit unb aller Unnatur im

©ebrauche ber göttlichen ©abe ber ©pradjfraft. Ü)ian legt

in bajfelbe ben ©runbftein aller Slnmaafjung unb aller 23er*

bärtung unb bamit ben ©runbftein ju bem größten Unglücf

unferer läge, ju ber Unnatur, bie au§ ber Oberflächlichfeit

aller ©rfenntmjfe unb aug ben Bügen unferer biepfälligen

'Hugbrüde beroorgebt unb unfer ©efcplecbt baljin führt, in

ben ©umpf aller Jrctbwmcr, «Her 9lnmaafjungen unb aller

©elbftfudü ju oerfirifen, bie ber Oberflächlichfeit ber menfch*

liehen Grfenntnijfe in allen formen unb in allen Verhält«

niffen eigen f»nb, beren folgen aber aud) unfer 3crtalter

in allen fernen unb in allen »Derbältniffen leibenb er«

fennt." —
13) „2Benn aud» laufenbe Don beamteten ©eijtlicben,

wenn fie benfen, in ber Dorliegenben ©acpe ((Entfernung

beg ftatechigmug aug bem frühen Unterricht) mit mir

einftimmig benfen, fo jnögen fie il;re ©ebanfen bod) nicht

äufjern. 2öag fann aber mid), einen unbeamteten Baien,

ben fein (Eib auf fpmbolifcbe (Bücher binbet, abbalten, über

biefen bod)Widf)tigen fPunft freimütbig bie 2Babrbeit ju

fagen?“ (ftriebr. (Sberbarb D. Utocpow, (Berliner ÜWo«

natfchrift, 1799, (Bb. 1, ©. 471.)

„2Wöd»te eg“ (fügt ein Anbeter funju) „foldjcr ehtwiir*

bigen (Dtenfchenfreunbe mehrere geben, welche ähnliche Un*

arten, bie ibreg fJIlterg wegen beinahe für fjeUig unb für

unantaftbar gehalten werben, mit unerfcprodener gteimütf)ig*

feit beleuchten, fte in ihrer ©chäblichfeit barftellen unb ba«

burch }u ihrer (Reform ober, nad) (Bcfinben, )U ihrer (Bertil«
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gung bie erfte 39ahn brächen!" (Sbenbafelbft, 1799, 33b. 2,

©. 303.)

m.

Sicflcjioncu unb Meinungen über bnffelbe ^erna.

3d> fann nicht umbin, noch einige SRerlejionen hiuju*

jufügen.

1) SRad) meinet üReinung bleibt eg für alle Seiten

babei, mag 6cbleiermad)er in f. {Reben über bie Religion

auggefprodjen bat, nämlich bei allen benjenigen, bie jemals

einen $lugenblicf utfprünglid) in ft<h unb aug ftd) empfun*

ben haben, mag {Religion ift.

„©lauben, mag man gemeinbin fo nennt, annebmen,
mag eiu Ulnberer gefagt ober getban bat, nadjbenfen unb

nacbfüblcn mollen, mag ein Ulnberer gebaut unb gefühlt

bat: ift ein harter unb unmürbjget SMenft, unb ftatt

bag $öcbfte in ber {Religion §u fein, mie man mäpnt,
mu§ et gcrabeju abgelegt merben ton 3ebem, bet in ihr

$eiligtbum einbringen mill. Sinen folgen na^betenben
©lauben haben unb behalten mollen, bemeifet, bah man
ber {Religion unfähig fei; ihn tmn Ulnbern forbern, $eigt,

bah man fie nicht o erfleht. 3bt mollt überall auf

(Suren eignen $üfjcn gehen unb Suren eignen SEßeg gehen,

unb biefer mürbige 2Bille f<bre<fe Sud) nicht jurücf ton ber

{Religion! ©ie ift fein ©clatenbienft unb feine ©cfangen«

febaft, am menigfien für Sure Vernunft, fonbern au<b h^
follt 3hr Sud) fclbft angeboren; ja biefj ift fogar eine um
erlajjliche {Bebittgung, um ihrer theilhaftig $u merben."

„3Me religiöfen {Begriffe unb ©runbfä|}e ftnb gar

nid)tg alg ein ton aufjen angelernteg leereg 2öefen, menn

fte nid)t bie {Reflexion ftnb übet beg 3Renfd>en eigneg ©e>

fühl. 3llfo bag haltet fejt: menn 3cmanb biefe {Begriffe

unb ©runbfäpe nod) fo tollfommen oerficht ;
menn Siner
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jte tnne gu paben glaubt im ftatflcn 93ewujjtfein, weifj

aber nicpt unb fann nidjt aufgeigen, bap fte au§ bcn

9leuperungen feine« eignen ©cfüpl8 in ipm felbjl entjtanben

unb urfprünglicp fein eigen finb: fo lapt (Su<p ja nicpt

Überreben, bap ein Solcher fromm fei, unb flcUt ipn mir

nicpt al8 einen Rommen. bar; benn e8 ifl bem nid^t fo,

feine (Seele pat nie empfangen auf bem ©ebiete bet 9lcli*

gion, feine begriffe jtnb nur untergefcpobene Äinber, (Sr*

geugnijfe anberer Seelen, bie er im peimlicpen ©efüpl ber

eignen ©cpwäcpe aboptirt ^at. 9118 Unfertige unb entfernt

oon allem g&ttlicpen ßeben begegne icp immer auf’8 Sfteue

biejenigen, bie alfo perumgeben unb fiep brüjten mit

^Religion."

9ln biefen tiefwapren 9Borten pat man einen SDtaap*

ftab gur öeurtpeilung fomopl beffen, wa8 man, in ftcp wie

in 9lnbern, für Wirflicpe Religion gu eracpten berecptigt i|t,

al8 amp beffen, wa8 jtcp mit biefem peiligen Utamcn

fcpmücft, e8 aber nicpt ifl. Unb fte liefern einen gewijfen*

paft gu beacptenben ^»«öcrgetg, ob man 9lnbern irgenb

einen ©lauben oorfcpteiben, ipn im 9llter ber Untnünbigfeit

anlepren, ober gar aufjwingen bürfe, überpaupt gu betrage:

2öie — unb wie nicpt? —
2) ÜJtan fürcptet bie 33erf<piebenpeit ber SOteinungcn.

SRacp meinem 93ebünfen ifl fie nur üortpeilpaft unb er«

wünfcpt. ÜJtan erfennt baran bie ©elbjtänbigfeit ber 2Ren*

fcpen. 2Ran fann jte aucp burcp ben einfacpen ©ap recpt*

fertigen: fie ifl natürli(p. IRamentlicp ifl bie 2Reinung8*

öerfcpiebenpeit in religiöfen 9lngelegenpeiten bet wapren

Religion nur nortpeilpaft; benn wirflicpe, lebenbige (Religio*

fität ift ein (Srgeugnip be8 inbioibuellen bergen«.

©cpon 1791, in einer ßulturperiobe, mit ber bie

unfrige in mancper SBcgiepung wieber mel 9lepnliepfeit pat,

fpracp bie „93erliner 2Ronatfcprift* (2. 93b., ©. 584):

„5)ie iBerfepiebenpeit ber Meinungen fann nie gepöben

werben. Unb wa8 fcpabet biefe 93erj'cpiebenpeit? 2Ran forge

nur, wa8 man fo leicpt fann, für 93erträglicpfeit unb @in«
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tratet unter ben ÜRenfchen, bie (Eintracht unter ben 2Rei*

nun gen ifi unnötig, ijt unmöglich, ja mürbe (menn fte

unglücflichermeife möglich märe) fogar fchäblid) fein."

2)

a8 (Sljriflcnt^um forbert nicht, ba& 'Wie gleich benten

unb leben, fonbern baß fte Dille baS Wahre mollen unb

fielen unb ber aufrichtig gefuchten unb gefunbenen Saht*
'

heit folgen; e3 forbert nicht non einem 3c&en baffelbe Se*

fenntnijj, nod> meniger biefelbe gorm; benn fonfi mürbe e3

bie öon ®ott bem SDtenfchen anerfdjaffene 3nbit>ibualität

»erachten unb ba$ Vergängliche »out Vleibenben nicht ju

unterfcf>eiben miffen; eS »erjtattet bie größte Vtannigfaltigfeit

unb Freiheit, unb menn cS einft in alle $er$en ein$ief)t, mirb

bie Vtannigfaltigfeit ber ftomien unb (Srf<heinung8meifen

eine unenblidEje fein. $>ettn mie in feinem ber »ergangenen

18 Jaljrhunberte bie Vefenntnijfe unb formen biefclben

mareit, eben fo menig fann baS innere Sehen in $mei leben«

bigen Vtenfchen in berfelben Weife fi<h äußern. Wer ben

Vtenfchen biefelbe gorm, baffelbe Vefenntniß aufnöthigen

miü, ift ein ©ößenbiener ober ein ‘fJ^arifäer. @r prebigt

eine Religion beS 2obe§, nicht beS SebenS, alfo feine 9teli«

gion unb folglich auch fei« ©hrijtenthum.

3) Unfere ©egner „mollen e§ anberS haben."

3eber foll eine $arbe, nicht fine beliebig gemähte, fon«

bem eine »on ben conceffionirtcn, am allermenigften bie

Naturfarbe fm&fn, 3£^er foü Uniform (ober eine fiioree?)

tragen, ©onft mei§ man ja nicht, mie man mit einem fol»

d)en ©chiSmatifer baran ift, in melcheS SRegifter man ihn

bringen, ob man ihm ein ehrlich Vegräbnifi geflattert unb

»on ment man ben Seichenconbuct begleiten lajfen foll.

©olchc 3nbiferenj gegen alle althergebrachte Drbnung ift

gar nid)t ju bulben. WaS follte babei auS ber fpoltjei, au3

ber Vüreaufratic, au$ ben Äirchen merben? SDtujj ja 3ther,

ber lebt, bemeifen, ba§ er leben fann unb mo»on er lebt

— mie follte man einen SDtenfchen bulben fönnen, mclchcr

erflärt, ba§ er feine eigene (Religion h a&e unb nichts mehr

fein molle al3 ein SRenfch? 3®«* ha* man einmal ein Vei*
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fpiel biefer Strt an einem gettijfen Diogencä erlebt; aber e8

ifi einige ^a^rtaufenbe ^er , unb biefer ©lenf<b batte bie

„jfrecbbeit," ftcb felbft Bon einem 5llejanbet feine ©nabe
auSbitten §u molleu. ©olcb ©jempel barf nie^t mieber fia*

tuirt »erben. Drum flecfe man ben ©lenfcben in feiner

3«genb in eineßibröe! Denn man »eif? e8: „»oran man
ben ©teuften in ber 3ugenb gewöhnt, „baoon lä§t er

nicht, wenn er alt »irb. " Darum fort mit bem ©tenfcben»

tf)um — fterbei mit ben 3*®ang3ja<fen !

©o benfen — »enn nicht Stiele, bo<b ©tancbe. Die

3al>l berer, bie — oft gegen ibt SBijfen — fo I;anbeln,

ift gröjjer.

4) Der Beamte eine« Ser»altung8j»eige§ »irb ju be*

ftimmter ^ätigfeit, ad hoc, angejtellt. Die Stellung eine«

3ugenblel)rer8 ift aber, meine ich, eine anbcre. ©r bat nid>t

Heine ^Beamte, Heine ©onfefjtonalen, Heine fjtrofefftoniften

oor ftcb, fonbern Heine, junge ©tenfcben. Die Statur bat fte

nidbt ju einem jener Sterbältniffe präformirt ober prabeter»

minirt; barurn barf ibr ©tjieber fte auch nirf>t baju präbefii*

niren. ©ein Slugenmerf bleibt bie ©rjiebung jur ©tenfebbeit.

©facht er ftcb, ober ma<ben Slnbere ibn ju einem Silbnet

ad hoc, fo finft er oon feiner reinen unb »ürbigen ©tellung

binab. ©eine Slnjtalt »irb bann baä, »a8 eine UniDerfität

»irb, »enn man fte in eine teebnifebe Slnftalt ober eine

©pccialfcbule Derwanbelt; fte bört auf, eine Slnftalt ju fein,

in weiter ber ©runb jur ©tenfebenbilbung gelegt »irb
;

feine

religiöfe ©rjiebung »irb jur confefjtonellen, feine fjiäbagogif

jur ©onfeffton, feine ©onfeffton banb»erf8tnüfiig unb ba*

nauftfeb jur ©rofeffton.

5) ©in natur»abrer, ein menf<bli«ber ©tenfeb — giebt

e8 et»a8 fjöbercS? Ohne 3h>eifcl, reben bie Slnbern; ba8

menfcbli«be „©ott fürsten unb ©erbt tbun" ift ihnen ni<bt

genug, genügt nicht ihrem gefärbten ©lauben. 5ötr ihre

©ouleur nicht trägt, ijl ihnen ein .f>eibe ober fd)limmcr als

ein $eibe. ©tit bem ©tenfebfein »oUen fte nichts ju febaffen

haben; nun, fo laffen »ir ©tenfcben bie Stiebt«, bie lieber»
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ober Untermenfchen fahren. 2Bit galten unS an baS ©»an*

gelium beS ÜRenfchenfohneS unb ber Statur. 3>enn (Beibe

ftnb ©in8, ober — müffen wir »ielntehr fagen — foüen

©inS fein. 2Bie aber, wenn eS nicht ber §aü ift, Welches

»on Söeiben mu§ bann an bem Slnbern corrigirt werben?

$>a8 SBeränberliche an bem Unoeränberlichen , baS Söanbel*

bare an bem Unwanbelbaren, baS 93ergängli<^e an bem
©wigen, baS mögti^er SBeife bem ißerberben SluSgefcfcte an

bem Unoerbetblichcn — ober umgefefjrt? $ür ben gefunben

SRenfchenftnn fann barüber fein 3t»eifel obwalten. $>a nun

ber SJtcnfcb wegen feiner ©igenfchaft, bie man Sßillfüt unb

freien Süöitlen nennt, oon ber Statur abweid)en, eine »er*

renfte unb »erjerrte ©eftalt annehmen, $u einer Jtarifatur

bet natürlichen Sef^affcnl;eü werben fann, bie Statur aber

fo unabänberlich gut unb herrlich ijt unb bleibt, wie fte au$

ber f>anb beS Schöpfers heroorgegangen: fo muff, wenn

ÜJtenfchenWerf unb Statur nicht mit einanber überein ftimmen,

jene« an biefer corrigirt unb jureiht gerichtet werben, äßen

bie Statur nicht heilt, 'ft unheibar. Sie »erträgt nur baS

mit ihr Uebeteinjlimmenbe, alles Slnbere »ernichtet fte. $>er

SDtaafjftab für alles ©efunbe unb (Richtige ift unb bleibt bie

Statut. SBer eS anberS hoben, bie Statur am SDtenfchenwerf

corrigiren will, ift felbft nichts SlnbereS als eine Äarifatur.

©r barf (ich , fo feht ihn auch Slnbere, bie felbft nichts Sin*

bereS ftnb alS Äarifaturen, bewunbern mögen, beS Unter*

gangeS feines SpfiemS »erftchert halten. SDie Stunbe fomrnt,

wo eS hci§t: „$ort mufft 2Du, $>eine Uhr ift abgelaufen."

6) 2) er SJtenfch foU — ein 2Rettf<h fein, ein achter.

Wahrer ÜRenfch butef) unb burch, ganj unb gar. 2lu<h ber

fPapiit, ber 2utherif<he unb ber ©aloiner, wie eS Sultan

Salabin War unb ber Stathan unb ber Älofterbruber bei*

nahe auch- Unb Wenn eS ber „©hrifi" nicht ift, fo ift er

eben fein ©fmft, erhebe er fich, wie er wolle, er fteht unter

bem ächten 3u*>en unb bem wahren SRufelmann, wenn biefe

— ÜJtenfchen ftnb. 3Ben fucht man, Wenn man fein Starr

ift, in bem SDtufelmann, bem 3u&en, bem Glmfien? 3)en
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9)tenf<ben. Unb finbet man bcn nicht hinter jenen Stamen,

bie al3 folche jum ©jterieur gehören, fo gebt man fopffcbfit*

telnb fürbajj. Ueber ben mabren SUienfcben gebt eben nichts,

menigjtenö nichts auf biefer Grbe. 2Bie e8 auf anbern Ster«

nen fein wirb, moüen mir abmarten, in ber 3ut>erfi<bt, ba§

bet mabte ÜJtenfC auch bort millfommen fein mirb. Denn
bie ©ottbeit fenfte in ihrer SBarmberjigfeit etmaä non ihrer

ÜBefenbcit in ben — ÜJlenfcben. —
7) Die töichtigfeit meiner üMnmtg, bah bie 3ugenber*

jiebung e3 auf bie $erau§bilbung be8 9lllgemein*SJtenf<bli<ben,

nicht auf ein fpecielle§ 93efenntnijj anlegen bürfe, mill ich

biet noib burdj einige ganj populäre ©äfc, beren Söabrbeit

3ebem, mie ich b°ffc' fofort einleu(bten mirb, öeranfcbaulicben.

1) 2Jian fann nicht jugleid) ein guter ÜJlenfcb unb ein

fcblecbter ©bfih fein.

2Set ba§ jugiebt — nnb mobl 3^et toitb e3 — mu§
auch jugeben, bajj ba8 SBefcn be8 guten ©briften mit bem

SBefen beä guten ÜJtenfcben jufammen fällt, ba§ man jenen

erzeugt, menn man biefen erjiebt, bajj ber Äetn be8 mabren

©hriftentbumS mit bem Äerne bc§ mabren üWenfCcntbumä

ibentifcb ijt.

2) ÜWan fann ein guter ÜRenfcb unb zugleich ein

fd>led)ter Sfatbolif, Sutberaner, ©alöinet jc. fein,

b. b- nicht an bem fpecififtben ©tauben ber einen ober ber

anbern Partei hängen.

3) ÜHan fann ein fcbr gläubiger Äatholif, Sutberaner,

(Jaloincr ic, unb jugleid) ein f<^ l echter 2)tenfcb fein; ja

man fann barurn ein fehlerer SUtcnfch fein, meil man ein

ejclufit)*jtrenggläubigcr Äatbolif, Sutberaner k. ijt.

Die ©efebiebte liefert für biefe ©äjje bie traurigjien 0e«

läge. 3m tarnen ber ftrengen SRecbtgläubigfeit jinb bie

ungeheuerlichen Junten nerübt morben.

4) üJJan ijt barurn noC gar nicht jt<b£r, bajj man einen

guten äJtenfCen erzeugt habe, menn man einen gläubigen

Äatbolifcn, Sutberaner ic. gebilbet bat.

©$ fommt alfo bei ber religiöfen ©rjiebung nicht barauf
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an, gläubige Äatfjolifen, Sut^eraner jc. gu bilben, fonbern

gute ÜJtenfdjcn gu ergieben. Diefeg gefdjiebt bemnad) nic^t

burd) fpeäftfcbe ©läubigfeit, fonbern burd) ben Äern unb

©eijt beg S.^rijtent^um8. üöeldjeg gu ermeifen mar!

3um Ueberflub fefce idj nod) analoge @ä£e ^ier^er.

1) ÜJtan fann ein guter (enragirter) Snglänbet,

Ofrangofe, tRuffe k. unb gugleid) ein fehlerer ÜRenf<^

fein, b. b- im Utamen unb gum 2tortf>eil beg Snglänber»,

grangofem, jRujfentbumg jc. bie 3ntcreffcn anberer Sßölfer,

ber gangen übrigen ÜJtenfcbbeit, mit gäben treten.

2) ÜJtan fann ein guter ÜJtenfd) unb gugleidi ein

fd)led)ter Snglänbet, gtangofe, Muffe jc. fein, b. b- bie all*

gemeinen gnterejfen ber ÜJienfcbbeit ben ihnen miber*

ftreitenben 3uiei«ffctt ein«3 eingelnen ÜJolfeg überorbnen,

ma§ man foll.

3) Darum fommt eg in ber Grgiebung barauf an, ba§

man eg nid)t guoberjt barauf abfiebt, gute Snglänber,

granjofen, Muffen jc. gu bilben, fonbern barauf, in jebcm
$inbe einen guten ÜJtenfd>en gu ergießen.

4) ÜJtan fann ein guter Dejlerreicber, Sagjer, $an*
nooeraner k. unb gugleid) ein fd)led)ter Deutfcber fein.

5) ÜJtan fann ein guter Deutfdjer unb gugleid) ein

fdjlecbter Dcfterreicber jc. fein, b. b- bie allgemeinen 3nte*

reffen Deutfcblanbg benen einer eingelnen Ükooing überotb*

nen, unb man foll eg.

6. Darum fommt eg in ber Srgiebung beutfdjer .finber

guoberjt barauf an, bab man fie gu Deutfdjen, ni<bt gu

Dejterreicbem, Samern jc. ergiebe.

Summa: 3n aller Srgicbung ijt eg bie oberjic Stuf»

gäbe, ben ÜJtenf^en gu ergieben, nicht ben Äatbolifen,

öutberaner, Sabiner jc.; nidjt ben Snglänber, grangofen,

Oiuffen jc.; nief) t ben Dcfterreicber, SBatjer, fjannooeratier jc.

Sbut man eing ber brei lebten ©tücfe, fo tbut man
möglicher (in febt oielen fällen mirflicber) üöeife etmag gang
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©ergeblicfjeS. Der „Oefterreicper* manbert na<§ Ghtglanb

auS, ber „Chtglänber" na<f) Amerifa, ber „ftatfjolif" mirb

©roteftant k. 2öa8 Ijat man nun erreicht? Die @rjtel)ung

ijat ©anferott gemalt!

Der „gute ©?cnf<f>" ift überall — ber gute ©tenfif).

9ti$t blofj baS Recfit beS ©lenken, ftef) feinen SBofmort

ju matüen, ift anjuerfennen, fonbern man mu§ if)tn aud)

bie Äraft baju anbilben; eben fo ijt ni^t nur baS Re$t

beS $erangerciften
,

fiel) feine Religion (Cfonfeffion) ju mal)*

len, anjuerfennen, fonbern alle Grjie^ung muff eS auf bie

©ntmicfelung ber freien ©elbftbeftimmung anlegen.—

3<b benfe: bet tjiermit geführte ©emeiS ift ein praftiföer

— eine demonstratio ad hominem. 3$ fialtc ifjn für un»

miberleglidj. —
8) Ueber ben confefftonellen, ben einjelnen ReligionS*

gefellfdmften eigentümlichen ßef>ren fielen bie ihnen gemein*

fcpaftlichen. 2öir galten biefe für ben Äern ber Religion

überhaupt, fo mcit biefe btS jept bem ©emufjtfein beS ©ten»

f<$en aufgegangen. Auf ftc legen mir bei ber ©egrünbung

ber ReligionSerfenntnijj ben oberjlen 2öertf). <Sie ftnb baS

ftunbamentale, baS ©emcinfchaftliche, baS Allgemeine, mel*

djeS — maS in methobifdjer $infi<ht nie mehr nergeffen

merben barf — auf concrete SBeife an ben ©tenfepen ju

bringen ift.

Unter bem ©emeinfcf>aftli<f>en fielet baS ©cfonbere, baS

Unterfcpeibenbe , baS (Sigentpümlüpe , baS ©eparatiftifcpc.

DicfeS fann in einer größeren ©eftimmtpeit beS Allgemeinen

beftehen, ju t>ergleid)cn bem fpeciellen ©fjarafter ber t>crfdE>ic*

benen ©tenfepen*, $pier* unb ©flanjenarten, ber ©pecieS, in

mclcpen mir fäntmtlupe allgemeine ©paraftere ber übergeor»

neten ©enuS, Familien, Älajfen k. mieber antreffen. Die

©pecicS miberfprid)t bem ©cnuS nic^t, fie enthält e§ ganj,

nur noep niept — beftimmtere, ausgeprägtere, mehr inbioi*

bualifuenbe ©terfmale, bis hinab jum einjelnen 3nbioibuum.

©erhält eS ftd; fo mit ben »ergebenen Religionen, fo

paben mir ni<pt oiel bagegen, menn ben allgemeinen (Spa«

15

Digitized by Google



226

rafteren ober gcnteinfamen ©runblepren gleich oon 9lnfang

an bie fpecielleren bctgemifc^t werben. (SS iff gWar immer

ein metpobifcper ftepler, aber fein faßlicher.

©ang anberS aber oerpält fiep bie ©acpe, wenn bie

fpecielleren Sehren ober il;re SBirfungen ben allgemeineren

unb bem, waS biefe beabfuptigen, wiberfprecpen.

DaS Sorpanbenfein ber (allgemeinen) Oleligiofttät im

99tenfcpen erfennen wir praftifcp an ben ©igenfcpaften, opne

welcpe ber geförberte SDtenfcp ni<^t ejiffirt: an ber 93?enfcpen*

liebe, an ber Humanität.

2öenn nun bie 93titglicber einer fpcciellen ÜteligionSge^

fellfcpaft biefe allgemeine, notpwenbige unb unerläßliche (Sigen-

fepaft oerleugnen, fo fpreepen Wir ihnen, fte mögen nun auf

bie Sortrefflicbfeit ber ©pecialitciten unb ©igentpümlicpfeiten

ihrer SReligionSleprc poepen, wie fte Wollen, bie Religion ab,

wir oerwerfen fte. DaS ©peciellere barf baS 9lllgemeinete

nicht oerleugnen, mup eS als Seffanbtpeil enthalten, ©ang

populär auSgebrücft: wer fein 99ienfcp (in bem angegebenen

©inne) ijt, fann au<h fein ©priff fein. 3n bem ©haften

fuepen Wir ben 99tenfcpen. ginben wir ihn nicht in ipnv

fo ift er gerichtet.

9tun leprt bie tägliche ©rfaprung unb in Uebereinffim*

mung mit if>r bie gange Sßeltgefcpicpte, bap bie 23efenner

ber einzelnen Stetigionen, ja gumciff ihre eifrigflcn 2lnpanger,

oft bie unmenfcpUcpffen ©eftnnungen burep bie unntenfcplicp*

ften $anblungen offenbart hoben, ©ie nannten ffcp mit

9tamen, bie gu tparteinamen geworben, fugten ipte ©pre

barin, fcploffen fiep nur an ipre „©laubenSgenoffen" an,

gegen alle anberen ab, unb panbelten als wapre Unmen*

fdpen. ©S iff alfo nicht bloß möglich, fonbern nur gu häufig

WirfUcp geworben, bap ber 93t enfep in bem Sefenner einer

©onfefffon nicht mepr gefunben würbe. 99tan fann bapet

— Wie gefagt — ein ffrenger unb eifriger Äatpolif, fiutpe*

raner je. unb gugleicp ober eben bepwegen ein fcplecpter

SDtenfcp fein.

Unb barauS gogen Wir bann ben nach unferer 93teinung un*

Digitized by Google



227

miberleglichen ©chlufi: «8 fommt bei ber ©runblegmtg ber

Religion nicht barauf an, ben jungen 6rbenbürger ju einem

Äat^otifen, ßutheraner u., fonbern $u einem ÜKenfchen ju

machen.

' 2>iag berfelbe benn nachher feine 9Infuf)t meiter au8bil*

ben, auSprägen, betcrminiren, menn er nur bie allgemein»

menf4>lidj*religiöfen 6igenfchaften beibehält unb ftc in ba3

fyeciellere öefenntnijj bineinträgt!

ÜDet angegebene SEBeg entfprid^t eben fo fefjr bent 23e*

börfnil ber SDtcnfchhcit al3 ©efellfchaft, mie ben Ulnfor*

berungen einer auf Sftaturgcfefcen ruhenben jfSäbagogif. ©et
anber8 oerfäf)rt, »erfährt unmethobifch unb erjielt — nach

bem ber ©efchichte — nicht feiten ben birecten

©iberfprueb religiöfcr ©efwnung. ÜJian tann — üergeffe

man e3 nicht! — ein fehr eifriger, fehr gläubiger, fefjr fir<h»

lich»gefmnter SDtahomebaner, 3«be, ©hrift unb — hoch ba*

bei ein fehr fehlerer SWenfch fein. ©orauf mu§ man e8

bemnach bei aller mähren öilbung anlegen? —
?ln anberem Orte höbe ich gegeigt, ma8 mit bem eben

©efagten oermanbt ijt, fner aber nur fununarifch micberbolt

(bem Ulachbenfen benfenber, nach Ülufflärung ftrebenber

ßehtcr empfohlen) merben möge:

1) 63 giebt einen fittlichen ©lauben.

2) 68 giebt einen unfittlidjen ©lauben.

3) 63 giebt einen fittlichen Unglauben.

4) 63 giebt einen unfittlichen Unglauben. —
9) 6ine meit fchallenbe Stimme tm* bei feierlicher ®e»

legenhcit©roBbritanien ba8 „ßanb ber 6rbmei8heit" genannt.

3ch h flbe nicht Äcnntnijfe genug, um bie allgemeine ©ahr*

heit biefe3 erhabenen ßobfpru<h8 ju unterfudfjen, unb e8

fommt mir biefe3 nicht ju. 9lber gemi§ ifi, ba§ man 6ng*

lanb für ba8 glücflichjte ßanb ber 6rbe hält — mit IRecht.

63 fm* nebft Dtorbamerifa bie befte Ülerfaffung unb bie

meiteftfehauenben Staatsmänner. 68 mujj intereffant fein

— ein Semei8 ijt e3 aber barum noch nicht— ju erfahren,

mie man bort über bie ftrage, bie un3 befchäftigt, benft.

15
*
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dRan ftreitet übet fte, b. h- eine Partei bejaht, eine

anbere »erneint, eine britte »ermittelt fte. dRit anberen,

beutlicheren ©orten: bie erjte mill gemeinfchaftliche Spulen

für alle ftinber eine? Drtcä, folglich ben bogmatifch*religiöfen

Unterricht unb bie Slufftcfyt ber ©onfefftonSgeifllichen »on ihr

au8fd)lie§en, ben (Religionsunterricht frei geben, e$ ben ©Item

überlaffen, bafür forgen, ober eS ihnen frei ftellen, ben

religiöfen (Parteiunterricht, ber in (Rebenflunben ertl;eilt mirb,

nach il;rer ©inftcht ju mählcn. $)ie jmeite Partei »erlangt

bie ßinrichtung ber Schulen nach ben »erfchiebenen religiöfen

Befenntniffen unb jtellt iE>n unter bie dlufftcht ber betreffen»

ben ©etfllichen. £>ie britte nähert ft<h in ihrer dlnficht bet

erjten, will aber bie ©etfllichen, t»cnn fte ifjrc Befähigung

für ben öffcntlidhen gemcinfamen Unterricht nachgemiefen

haben, principiell ba»on nicht auSfchliefjen. (Die beiben er»

ften flehen einanber birect entgegen; bie britte fuept ju »er»

mittein. 35er Äarnpf fetter beiben ijt h^ftiö» er Ö e^ fott.

IJtacb biefer allgemeinen Eingabe ift eS noch intcreffant,

ju erfahren, Weld>e3 biefe brei Parteien ftnb, maS für dln*

flehten fte überhaupt hoben. Stimmt man bem, ma§ ein

dRenfch, eine Partei, eine (Regierung überhaupt will , bei,

fo gemährt baS einen (Schlup auf baS Uebrige — unb um*

gelehrt.

®ie erfte ift bie (Partei beS ^rei^anbetä, ©ob ben
unb Bright flehen an ihrer Spipe, dRanchefter bilbet ben

dRittclpunft ihrer Agitation, unb bafelbfl merben bie £aupt=

dReetingS gehalten.

(Die jmcite ifl bie (Partei ber Bifcpöfe. (!)

3>ie britte geht fwuptfächlich »»n Scpottlanb au?.

©3 erhellet auS biefen furjen (Rotijen, bap mir mit

unferer dReinung nicht allein ba flehen. Unb eS gemährt

bei ber dRenge »on (jjerfonen, beren dRehrjapl bem Stanbe

ber Xpeologen angehört, bie unfere dReinung befämpfen,

auch ft<h nicht feiten bie Olcuperung beS UlrgmohnS erlauben,

bap unfere Borfcpläge bem fjap ober ber ©leichgültigfcit

gegen bie Oleligion entflammten, einige Beruhigung, bap e$
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im fianbe bcr „QErbmeigfjeit'' ni<$t an $erfonen fefjlt, melcfie

eben fo benfen tote mir unb bafj cg gerabe biejenigen ftnb,

meldje au$ in anberen mistigen Steifungen bag Srincip

bei freien I^ätigfeit öertljeibigen.

©nblid) merbe in fad)licf>er Sejiefiung no$ bie in focia*

ter , ober aucfi geograpl)ifcf>er Sejielfung an folgen ni$t

arme 9totij Ijinjugefügt, bafj bie erfte fßartei bie 3Ke^rga^I

if>rcr ©efmnungggenoffen unter ben gabrifbefifcern unb 3n«

buflriellen in ben «Stabten finbet, mä^renb bie jmeite bie

2Jtef)riaf)l ber ülcferbau treibenben Bürger unb Säuern auf

i^rcr ©eite f)at, unb bie britte auf bie Seöölferung jä^lt,

metc^e gemixte ©cföäfte treibt. diefe «Kotig t>at einige

SBicfitigfeit für diejenigen, meldje ftd) mit ber «Katurgef<if)id)te

ber ©efellfdjaft befefjäftigen.

2Bag für ein öanb pafjt, pafjt barum nod) nidft für ein

anbereg;*) gemijj. 9lber mag für ein Canb pafft, bag in fo

öieler Sejiefiung atg bag SRummer^ing-Sanb notirt merben

muff, bag eignet fi<f> opne 3ü>eifel ju einem ©egenftanbe

ernften 9?ad)benfeng. diefeg ijt in Setreff ber üorliegenben

ftrage um fo mepr ber $all, alg au<$ niept ber entferntefte

©runb oorpanben ift, bie ÜMnner, meldfc bort unfere 9ln*

fiept »ertpeibigen, ber Abneigung gegen Storni unb (Religion

§u 6efcf)ulbigcn — ©egenftanbe, beren Söertp unb Sebeu»

tung für Gioilifation unb Gultur nirgenbg pöper gefepäpt

mirb alg in Sorbamerifa unb— im Sanbe ber „Grbmeigpeit."

10) die Ütealifmmg ber »orgetragenen 9lnft(pten ftept

— freiliep meifj nur ©ott allein, mann? — in ülugficpt; benn

*) 5Da! Unpäbagogifdje paff t aber für fein ßanb unb feine 3*'*-

Unpäbagogifö nenne id) Stieb, »ab ber menfdflicfien Statur »iberfprid)t.

©Jan glaube übrigen! nir^t, bafj überall paffirt, »ab $in unb »iebet in

IDeutfölanb paffirt. £ab Gultubminifterium in Äopenfjagen $at 1854

ben Se&rern »etboten, ben 3nP«lt ber Steligionbbüdjer, beb Äatedjib-

mub sc., o^ne ©rflätung beb 3nbal ,e^< °bne $etflänbni& oon ©eiten ber

Äinbet sc. anbroenbig lernen ju laffen, „»eil biefe ©letfiobe ni$t

geeignet fei, ben Seift bet ffinbet ju bilben."

©onffen'b 3<puljeitung 1S54 IRr. 26.
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fte entfprechen bem Höefen bet URenfchcnnatur unb ber ge*

fdjichtlichen ©ntwicfelung bet beutfchen Station. $ür jefct

fann nur gefagt werben, bajj wir biefcm 3^1* entgegen

gehen unb waS für Kontente bereit« in bem (Befianbe un*

fereS (BolfeS oorlicgen, welche bie (Realijtrung auf natürlichen

Sßegen begünftigcn. Sie finb:

1) ber — man fage, waS man wolle unb man weife

auf entgegengefe^te pofitiue Kaapregeln h»n, wie man Wolle

— ber unleugbare $ortfchritt bcr ©leichgültigfeit gegen bie

pojttioen Dogmen unter ben ©ebilbeten unfereS (BolfeS (ein

abgeleugneteS, aber eben be§halb offenfunbigeS ®ef>eimni§);

fte füllen, bah bie fircf)li<hen Dogmen fnechten, bie Wahre

(Religion aber frei machen fotl;

2) bie glucht beS fpmbolgläubigen proteftantifchen ©le*

ruS unter bie giftige ber Staatsgewalt — ein unwiberleg*

lieber (Beweis, ba§ et ftch felbji nicf>t mehr ftarf genug

fühlt, allein burch bie 2öaf>r^eit feiner Sache ben Sieg ju

behalten, ein Untftanb, ber bie fommenbe (Rieberlage oorauS

»erfünbigt (eine (ReligionSgcfeüfchaft, bie anberer $ülfe be*

barf, al3 bie freie (Betfiinbigung ber Söahrheit, ifl bem Unter*

gange geweiht);

3) ber unter ben proteftantifch*germanifchen (Bölfern oott

3ahrjehnb $u ftcfjtüar junehmenbe SErieb nach

inbioibucller t^reil^eit unb freier Selbftbejümntung;

4) baS ofoiiontifcft=materielle (Bebürfni§ nach Olbfchwä*

ebung ober (Rieberwerfung aller bie inbuftrielle El;ätigfeit unb

bie £anbel$freiheit hemmenben Schranfen;

5) bie ©rfenntni§ ber ©erechtigfcit unb (Rothwenbigfeit

ber ©leichheit ber Staatsangehörigen in Pflichten unb (Rechten

unb ber Unabhängigfeit biefer (Berechtigung oon jebwebem

religiöfen (Bcfcnntni§;

6) ber gortfehritt in ber ©inficht, ba§ ber ©rroetb, ber

Seftfc unb baS 2öa<hStbum aller bürgerlichen unb ftttlichen

Dtgenbcn nid;t abhängig ifl oon religiöfent Sefenntnih;

7) ber unter ben ©liebem ber beutfehen (Ration im

2öach«thum begriffenen Drieb nach nationaler ©inheit, als
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beren gröfitcS £inberni§ bet ©egenfap unb bcr ©treit ber

ßonfefflorten angefeften toirb, ber befjfjalb übcr»unben »er*

ben müjjte;

8) ba8 in enormem ©rabc junefjmenbe S3ebürfni§ ber

39ilbung ju ©elbjiänbigfeit im Denfcn unb Seben, ba ba8

Seben, »ie e3 ift (man benfe an bie ScbenSüerbältniffe ber

gemerbtreibenben 23ürger, an bie 2luä»anbercr!) ben unfelb*

ftänbig gebliebenen, ber Autorität untermorfenen SDtenfdjen

bem Untergange entgegen füfjrt.

2lüe biefe niefjt »cgjuleugnenben großen SJtomentc be=

günftigen ben ©ebanfen beutfdjer ^äbagogen nadj gemein*

famer unb einl)eitlid>er, freier ßrjieljung ber 3ugenb bet

beutföen Station, einer (Sr^ief>ung unb ÜMlbung, bie meber

burd) ba3 #erfommen, noch burd) äu§cre Autorität irgenb

einer 2lrt geregelt unb gefeffelt mirb, fonbern bie iftre 9tid)>

tung einzig unb allein oon ben ©efeften ber menfdjltcben

Gntmidelung unb ben ^orberungen nationaler Söebürfniffe

empfängt unb e$ auf nichts ©eringcrcd anlegt alä auf bie

töegriinbung ber freien ©elbjtbejtimmung ber ^nbioibuen,

»ic ber ftttlidjen fyreiljeit unb Äraft beö SüolfeS. Söeil biefeS

ba§ 3’fl aller toft&ren SJtenfdtenerjiclmng ift unb bajfelbe

oot allen anbern itölfern bem 2Befen ber germanifdjen Statut

cntfprid)t, fo muffen befcbalb alle mit ber ©rreid&ung beffel*

ben mdjt bartnonirenben üRaa§regeln (bie iöerftärfung ber

confcfftonellen Slbfonbcrung ber firdjlicfien Parteien, bie Iren*

nuttg ber ©djulen nad? confefftonellen Unterfdfrieben, bie 23e*

tonung beä Sßofttioen unb be$ bamit ocrbuitbenen 2lutori*

tätäglauben« — bie iöerftärfung ber üentralifation, bie 23er*

minberung ber ©elbftrcgierimg ber ©etneinben, bie 23crf)in*

beruttg freier teligiöfer ©efellfdjaften, baä 23erbot freier 2lffo*

eiirung tc.) für$emmniffe*unb üiücff<britte ber freien Gntmicfe*

lung ber Station, be3 inbioibuellen mie bed nationalen

fiebenS, angefefjen »erben. Irofc allebcnt »irb bie Station

auf ber iöatm ber (Sntmicfelung, bie fte einmal betreten (tat,

fortföreiten, enblid) aud? ju einer organifdjen (Sintjeit, »elcfte
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bie inbiüibuelle Freiheit unb bie fiammartige Serfcfnebenfieit

nicht au«*, fonbent einfdjließt unb garantirt, gelangen. —

$>a« benfwütbige Sort eine« großen ÜDtanne« mache

für bie« 3M ben 93efd)luß!

„derjenige, melier ftd) fclbfl unb öor ©ott fagt: „er

glaube," otjnc oiellei^t auch nur einen ©lief in ftd) fclbfl

gctban ju haben, ob er ftd) in bcr J^at biefe«

galten« ober aud) eine« folgen ©rabe« beffelben bewußt fei,

ber lügt nicht bloß bie ungereimtere fiüge, fonbern aud)

bie freöel^aftefle, weil fie ben ©runb jebe« tugenbhaften

93orfaj}e«, bie 9lufrid)tigfeit, untergräbt. Sie leid)t foldje

blinbcn unb äufjcren 2)efenntniffe (welche fef)r lei^t mit

einem eben fo unwahren inneren oereinbart werben), wenn

fte ©rwerbmittel abgeben, allmähUg eine gewiffe galfd)'

f»cit in bie $>enfung«art felbfi be« gemeinen Sefett« brin*

gen fönnen, ijt leicht abjufe^en." (93erlin. ÜJtonatfd)rift 1791,

2. 93. 6. 220.) SDer &erfaffer biefer HBorte, Gmanuel
Äant, meint übrigen«, baß „biefe öffentliche Läuterung ber

&enfung«art wahrfdjeinlicher Seife auf entfernte 3ei‘

ten au«gefefct bleibe," unb $war fo lange, „bi« fte unter

bem6d)ufce ber SDenffreifjeit ein allgemeine« ©rjieljung«*

unb fiehrprincip werben möge." Sir fdjreiben heu«
1855! ©inb bie „entfernten ©egenwart geworben?

Sann werben fte e« werben?
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Die llnterricOtsgegmfMrifte oon Dem
Stauöpuuftte öcs (£iito}ic6fungs=

priucipes aus.

^ie moberne ‘Jläbagogif Wurzelt in bem ©ntwidlungäprincip,

bem eigcntlidjen Sebenäprinäp bcä einzelnen SDienfcpen unb

bet Nationen ;
bie ältere baftrte auf bem fiernprincip, b. p.

auf bem ©ebanfen, baf) bet fDienfcb in Setrejf ber intellec-

tuellen Sluäbilbung ficf) ben jum Sewuptfein ber ÜTZenfc^^cit

gebrauten ©cpap beä SBiffenä unb ber 2Ba^r^cit anjueignen,

ipn, ben fertigen alä fertigen, gu empfangen, gu lernen

habe. Diefeä ledere miU bie moberne Sßäbagogif aucp, fie

mug eä wollen; aber fie will e8 auf bem 2öege ber ©nt*

Widlung ber ©ciftcäfräfte. 3)arin liegt ein gwiefacpet ©e*

banfe: ni<pt blo§ ber, ben bie ältere ißäbagogif allein im

Sluge patte, bap fi<p ber ©eijt an bem ©rfajfen beä Don

Slnberen ©ebacpten unb bem SRacp*35enfen beffelben ftärfe

unb entfalte, fonbern au<p unb pauptfäcplitp ber, bap bet

SWenfcp erfahre unb erfenne, wie biefer ©ebanfengepalt ge*

funben worben, 3>iefcä 3roc'i€ wirb bann im Dollfommen*

fien ÜJtaape bet galt fein, wenn eä möglicp ift bie ©ebanfen,

ben 3npalt P« äöaprpeit, felbft gu ergeugcn.

3n Unterer SBegicpung gerfallen bie ©egenjtänbe be3

£enfenä in gwei 5lrten, erftenä in folgte, welcpe fertig ftnb.
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al3 ootlenbete ©rjeugniffe bfm ©eijte öorliegen unb beren

Sefchaffenfieit begriffen »erben full. 2>iefe8 finb bie ©egen*

ftänbe be8 ©ein 8. IMe jweite Ulrt bilben biejenigen, wel<he

bet ©eift felbftänbig ju conflruiren im ©tanbe ift.

68 oerfieht ftch non felbft, bajj 5llle8, wa8 ba ift,

geworben ift, unb baß alfo ber oollenbete 2Renfdj)engeijt

bie 3lrt be8 2öerben8 unb ©eworbenfein8 begreifen unb

folglich aud) ben iproceß be8 2öerben8 noch einmal nach»

conflruiren fönne. 9lber ber Unterfdjieb bleibt, baff bie

©egenftänbe, bie Wir ber Kategorie be8 fertigen ©ein8 unter*

ftellt haben, bem ©eiftc $u Anfang a!8 fertig*üollenbete oor*

liegen unb er au8 ber Sefchaffenheit if>re8 ©ein8 auf bie

9lrt be8 ©e»orbenfein8 jurüdfpeculirt, wäl;renb er bei

ben principielkonjtruirbaren ©egenftänben mit ben einfach»

fien ©lementen beginnt unb mit ihnen ben Sau auffüljtt.

$>er Unterfcfjieb ift, um ein Silb $u gebrauten, ber: bort

ficht ein fertiger ißallaft, ein Sgranübenbau, oor bem 2luge

— man unterfup feine Sefchaffenheit unb benft barübet

nach, wie er entftanben ift; f)ier führt man mit einfachen

Saumateriatien ben fjkllafi felbft auf. 3m erften gatte pt
man e8 alfo mit bem Segreifen be8 ©egebenen unb f)ödj*

jtcn8 mit bem 9ta<hfinnen über bie illrt be8 6ntftef)en8, Wa8

für Äräftc babei gewirft haben unb nach Wa8 für ©efe^en

gearbeitet worben ift, ju tfjun
; im jwetten gatte ff&t man

bie erjeugenben Äräfte felbft in Bewegung, man läjjt fie

nach ben ihnen immanenten ©efefjen Wirten unb erzeugt

felbftänbig unb mit Sewufjtfein bie Stufte- Sei ben ©e*

genftänben ber erften 3lrt wirb man ft<h bei ber Unfräftigfeit

ber 3u8en *> bamit begnügen müffen, bafj fie bie 6igen*

fd)aften ber fertigen Objecte auffajjt unb bie ©cfefcmäjjigfeit

berfelben erfennt, ober auch bie 5lnwenbung ber gefunbenen

©efefce unb Otegeln oerfucht; aber bie Unterfupmg über bie

2lrt ihre8 @eworbenfcin8 wirb in ber tttegel ben ©elel;rten

überlaffen bleiben müjfen.

3Mefe Semerfungen Wollen wir an ber ©ptadje unb

UJtathematif näher erläutern.
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Der ©cpüler foü eine Spraye erlernen, eine lebenbe

ober tobte, gleicpoiel. Jeben gallS liegt fte als ein, fertiget,

oon Anberen geftaltcteS, nicpt Oon ipm ju crjeugenbeS ÜEBefen

vor ipm — ein fertiger IfMaji.

(Sr lernt ben Sinn ber SJBörtcr, bie ißeränberungen ber«

felben, ben ©apbau fennen; er lernt, b. p. er bringt fiep

bie (Sigenfepaften ber Spraye jum Söcmujjtfein, er erfennt

bie in ipr ausgeprägten ©efepe, bie auS ipnen folgenben

Siegeln für ben ©ebrauep, unb er menbet fte an. ßrfennt«

ni§ unb Anmenbung fmb bie Operationen beS babei tpätigen

©eifteS. 3ßie bie ©praepc entftanben ift, mie fte öon ber

fRoppeit unb Unoollfommenpeit fttp allntäblig ju pöperen

Stufen bis ju ber nuntneprigen '-öollenbung emporgearbeitet

pat, ift eine ©aepe beS piftorifepen ©pracpforfcperS, niept tttept

beS jugenblicpen ©epülerS. GtmaS $u erzeugen, §u fepaffen

ift pier niept feine 'Aufgabe, benn bie Spraye ift fertig, ge«

geben; biefeS ©rjeugen unb ©epaffen aber ift bie oon ipm

geforbertc Ipätigfeit in ber ÜJtatpematif.

3n bem matpematifepen Unterrichte fann man jtoar bie

Söiffenfcpaft als ctmaS fertiges bem ©cpüler oorlegcn, ipn

jum Erlernen beffelben anpalten, ipn naepbenfen laffen;

aber bann bepattbelt man bie ÜBijfenfcpaft mie eine Oon

benjenigen, mclcpe jur Äategoric beS ©eins gepören, map«

renb fte ju benjenigen gepört, bie burep bie ©elbjttpätigfcit

unb fepaffenbe Äraft beS ©cpülcrS m erben follen. Darin

liegt ipre pöpere öebeutung für bie ©ntroicflung ber üJien«

fepenfraft.

3cp will nicht fagen, ba§ bie (Erlernung ber ©praepen

unb ber fertigen ©egenfiänbe überpaupt oernatpläfftgt mer»

ben folle — ber ©eift nuip auep in ber Art, mie fte cS

julaffen, geübt unb gefräftigt merben; a6er bie (Sntmicflung

beS ©eifteS mirb burdp bie ©egenftänbe ber jmeiten Art

energifeper geförbert. Die ©eifteSentmicflung gefeptept nämlidp

oorgugSmeife an Objecten, bie fiep burep bie ©eifteStpätigfeit

felbft entroicfeln.

CSntwicflung ift Sßerben, allmäplicpeS, fuccefftoeS, fletigeS
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Sßerben, Entfaltung bet na#folgenben EntmidlungSftufen

au3 bcn »orbergelfenben , na# bem ©efefce ber ©tetigfeit

ober Kontinuität.

2Birfli#e ©eifteöentmicflung fällt alfo mit bem ©efefce

be8 SBerben« unb EntftebenS einer folgenben Söa^rljeit, eines

©ebilbeä jc., au§ ben »orbergeljenben jufammen.

3nbem ber ©eift auS gemiffen objectiüen Elementen

eine neue 2Bal)rt)eit conftruirt, entmidelt er ft# felbfl. Die

formale Straft bebarf ju #rer Entfaltung eines realen (Den!*)

©toffeS, unb inbem fie biefen formt unb geftaltet unb neue

ffkobucte erjeugt, formt unb geftaltet unb potenjirt fte ft#

felbft. Der innere (formale) Entmicflung&procef} fällt mit

ber Erzeugung be8 realen DenfinbalteS jufammen. Die Straft

beä ©eifteä mä#jt unb bie 2öiffenf#aft entfielt; SöeibeS ift

ein unb berfelbe fprocefj. Die fertigen 2öiffenf#aften merben

»erbaut, bie genetif#en merben gef#affen; bort ift, felbft

bei bent tiefften gorf#er, f)öd)fienä SJta#*, l;ier Urcräeugung

;

bort l;errf#t immer mefir ober meniger ©ebunbenfjeit, ^ier

»öllige, menn au# gefejjmäfnge gre#eit; bort lernt ber

©#iiler, ma8 ift unb mie e§ ift, f)ier juglei#: marum e8

fo ift unb mie e§ entfielt.

Drum legt ft# ber fiefirer, mel#er bem EntmidlungS*

princip bienen mill, barauf, bie ©egenftänbe beä ttnterri#t§

barauf anjufefmn, mie er fte »or bem 5lugc beä ©#üler8

entfielen, no# meljr, mie er fte »on if>m erzeugen taffen

fönne. SefjtereS ift bie f)ö#fte $unction, ju ber er e§ bringen

!ann ; ift fte ni#t mögli#, fo »crfu#t er bie »orljergebenbe;

gebt au# ba8 ni#t, nun fo bleibt eä beim 2lnnef>men,

t)ö#ften§ 9ta#»Denfen. 95linb aber barf 9ii#t3 gegeben

merben. Denn ofmc Erfcnntnifj ift ©eifteStob. 2Bir grup*

piren bemna#, mit ber nieberen $oten§ beginnenb, fo:

5öorma#en unb 9?a#ma#en — 2luffu#en unb ©rfeitnen

mtb 9lntoenbeit — ©rjeitgen unb ©djaffen.

©eben mir un§ nun no# »on biefem ©tanbpunfte au8

bie »erf#iebenen Unterri#t3gegenftänbe an!

1) ©#önf#reiben lernen gef#ief)t bur# 2So r* unb
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SRacpmatpen. Der bie ßntwtcflung beg Scpülerg beabjicptU

genbe ßepret läfjt bie SBucpjtaben aug ben einfachen (Sic*

menten »or ben Slugen ber Scpület entfielen. Diefelben

lernen gufammenfügen , combiniten, ein 3ufawmengefe|jteg

äujjerlicp gehalten, unb bag Umgefeprte: jetlegen (analpjtren).

(Die äjtpctifcpe Seite laffen mir, um unfereg 3ü>e<feg willen,

aujjcr 9lcpt.)

2) öefen.

#icr fommt eg barauf an, ob man »orperrfepenb ben

analptifcpen, ober bett fpntpetifipen ©ang mahlen will. 3cnc>:

legt bem Spüler bie Spraye (ben Sap) alg etwag fertiges

»or, gergliebert ipn unb fept bie (Elemente fpäter »ieber gu*

fammen; biefer »erfährt »on Anfang an auf leptere ©eife.

Da auf biefe (leptere) 2lrt mehr alg bei ber erfteren con*

flruirt, ergeugt wirb, fo ijt niept gu begweifeln, bap fie in

biefer iBegiepung oot betfelben ben 33orgug nerbient. Der

tüchtige fieprer »erfnüpft beibe; fte ergangen einanber.

3) SRecpnen.

Da8 Ginmaleing, in alter ©eife ben ftibcln beigebrudt

unb meepanifep cingepauft — np poffe, barüber ftnb mit

rnopl ertblicp überall pinaug. 9llfo eing, cing unb noep

eing, eing unb eing unb eing u. f. tu., b. p. »on Anfang

an aufbauenb, conftruirenb ;
bann mieber gerlegenb, »er«

gleicpcnb tc.

,

JRatpematif! Der Scpüler »erfäprt genetifcp,

er ergeugt bie Sorjtellungen (ber ßeprer pat nur ©ortbegeiep*

nungen beijufügen), er ijt im eigentlichen Sinne beg ©orteg

felbfttpätig — elementarifcpe, ftetige, freie Entwidlung. 9luf

jeber Stufe fiept man noep fernere Stufen »or fiep, bie gu

befepreiten ober gu ergeugen man burep bie »orpergepenben

bie Straft erlangt pat. Stept man ftill, b. p. briept man
bie SReipe ab, fo gefepiept eg niept. Weil man niept rnept

fann, fonbern weil man niept mepr Will, ©et fo big an

bie ©ränge beg ntatpematifepen ©iffeng ber ÜRenfcppeit in

feiner 3«t gefüprt worben, ijt reif gur Erweiterung biefer

©rängen; er brauept nur ben eingeftplagenen
,

peuriftifdpen

©eg fortgufepen. Die freie Entwtcflung an frei bearbeitetem
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Stoffe erzeugt bie fcf) affen be Äraft, bur<h beren ©rlangung

bet ffRenfd), ba? ©efchöpf, bem Schöpfer ähnlich wirb.

3n fwchffer iffotenj iff ober wirb ber SDtenffh ein f$ affen*

be? SBefen.

4) ©eometrifche Formenlehre unb ©eometrie.

2Rag bei jener ber 5lu?gang non Eörperbetrachtung

genommen werben, bie ©runbobjecte finb alSbalb gefunben,

unb e? beginnt ba? freie ©cffalten, welche? in ©ewafjr* unb

Spielffhulen fdjon burd) Stäbchenlegen begonnen werben

fann. 3n ber genetifd) ju bchanbclnben ©eometrie bcfun*

bet ftd) ber DRenfcp burdjgreifenb al? ein fdjaffenbe? SBefen.

Der Sehrgang fällt mit bem ©ntwicflungSgange be? ©eiffe?

jufammen. Da bie geomettifdjcn ©ebilbe im (Raume ejifft*

ren unb fte bie 5lnfcbauung ber realen 2Belt beherrffhen unb

felbff intuitio anfdjaulid) finb , fo überragt an Äraft freier

©ntwicflung bie genetifd beljanbelte ©eometrie bie meiffcn

©ilbungSgegenffänbe ber Schule. (©inem ÜRenffhen, ber

biefe fuperiore SEßiffenfcf>aft Wie einen fertigen Sentgegenffanb

tractirt, füllte man ben Staupbefen appliciren.)

5) Die ©eographie.

3hr topifdjer Stjeil verlangt ©etfnüpfung ber Jl;eile im

SRaume unb ©orffellung räumlicher ©erbinbungen, ©ejicl;un*

gen, Drientirungen. Der ©eilt h fl t ffd) in ©eg ebenem
jurechtjufinbcn. (Huch ba? ift gute, nothwenbige Hebung;

benn ber üRenffh tritt überhaupt mannigfach in gegebene,

reale, nicht erff ju fehaffenbe ©erhältniffe hinein; nur ift e?

feine Sfmtigfeit höherer ©otenj.

Die ©eologie iff eine neuere ÜBiffenfchaft, liefert ba§

Funbament wiffenffhaftlicher (ärfenntniff, inbem ffe bie ©nt*

ffehung3gef<hidRe ber ©rbe (ihrer SRinbe) unb Wa? barin unb

barauf iff, nach 2Rögli<hfeit liefert. Der ÜRenffh begreift

bie 5lrt be? Sntffehen?.

Die ©efchidffe be? geograpffffchen SBiffen? belehrt übet

ben ©ntwidlungägang ber ©ntbedungen.

Die Stenntnijj ber Stellung ber ©rbe jur Sonne liefert
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bie öinjicht in bi« jefcigen Urfachen bet oegetabilifchen unb

animalifchen SBerfc^icben^citen auf ber örbe.

9lu8 biefen ©rünben unb als reale SafiS bet önt*

jtehung unb öntmidlung be8 SRcnfchengefchlechtS ijt bie

©eogtaphie eine feht toichtige DiSciplin für bie önimidlung

be8 3nbi»ibuum8, befonberS in ©etreff ber richtigen ©uffaf*

fung feiner «Stellung gum örb» unb ©Beltgangen. 9118 aftro*

nomifhe ©eographie unb in ©etbinbung mit ber (populären)

©jtronomie gebührt ibr ein gang üorgüglicher 9tang, unb jie

jiellt fid) in biefem ihrem ©Berthe für öntwidlung unmittel®

bar neben bie ©eometrie, menn ftc biefelbe nicht felbjt in

mancher ©egithung übertrifft. Denn ber Unterricht befolgt

hier gang ben ©ang ber Gntmidlung be8 2Jtenfchengef<hle<ht8

»on bem finnlichen 3lnfchauen unb ©etrachten au8 gum ®r*

fennen ber ©efefce bis gut öinficht in bie Urfachen unb üon

ba au8 gut oolljtänbigen (inneren) Öonjtruction be8 ©Belt*

all8 unb aller örfcheinungen in bemfelben im ©rofjen unb

©angen. (§8 ifi — oon bem natürlichen ©tanbpunfte be8

©Renfcben au8 — frei erfannteS, felbfithätig gefunbene8,

untrügliches unb barum fejtmachenbeS , einen «eiteren , un*

enblichen ftortfchritt ermoglicbenbe8 ©Bijfen. Die in biefer

©Seife gu befchreitenben ©tufen (teilen bar: ben ©ang ber

dnttoicflung be8 2Dt en fd) en gcfrf) lech tS, bie ©ef<hi<hte ber ©Bijfen*

f4»aft unb bie ©efchichte ber öntmidlung bc8 eingelnen 9Qten*

f<hen gugleicb. Damit ijt ber lmh c 2ö«rth biefeS ©BijfenS

auSgebrüdt.

6) Die 9taturgef<hichte.

©o h' e§ öon alterSher ba8 ©Bijfen oon ben Jtörpern

ber fogenannten brei Naturreiche. Nachher oertaufchte man
biefen Flamen mit 5Raturbef<hreibung; jejjt ijt bie ©Bijfen*

fchaft fo «eit, ober hat angefangen fo meit gu fein, ba§

man gu bem urfprünglichen (Öhren») 9tamen gurüdfehren

fann. Die SRaturbefchreibung ijt bann nur ber äujjere, gtoat

nothwenbige, aber untergeorbnete 3»eiß berSRaturgefchichte,

toetche bie fmh< Aufgabe hat, bie öntftehung ber ©Befen, ihre

öntmidlung au8 primitiven fteimen burch alle ©tufen be8
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Sebenä mit bcn fproceffen beffelben nachjumeifcn. 3Me 9?a*

turgefchichte i(i GntmicfelungSgefchichte bcr Staturmefen

unb muß in fo fern bie ©ntmidlung be3 üftenfchen förbern;

fie felbft liefert ihm bie ©inftcht in bie ©efeße feiner ©nt*

micflung. j>er IDtenfch mirb burch fie ein bie SJtatur unb

jich felbft oerftehenbeä Söefen. 2)i8 §ur ©rän$e be8 jeßi*

gen 2Biffen§ auf bem ffiege natürli^er ©ntmicflung fortge*

führt mirb ihm baburch, hier mie überall, bie Dignität be8

gorfcherS unb GntbecferS.

7) J)ie üftenfchengefchichte.

2>ie ©chicffale unb Saaten bcr üJienfchcn folgen einan*

ber im natürlichen Abläufe ber 3eit, ber gleichseitig lebenben

lüölfer neben, ber auf einanber folgenben nach einanber.

®ie Gultur geht oon einem auf ba8 anbere über, überträgt

fidt», erbt fich fort. $ie ©rjäplung biefer ^Begebenheiten im

Dtacheinanber ber 3eit fteüt biefe ©ntmicflung bar. güt ben

Setnenben ift ei gunät^fl ein äußerlicher Verlauf, fpäter bringt

er in ba3 innere ©etriebe ber bemegenben Urfachen. $Bi3

jur ©efcfnihte bcr ©egenmart oorfchreitenb gelangt et jur

Slenntniß aller oorangegangenen Momente, nnb er, ber ©rbe

ber iBergangenheit, i|t nun, nach 2Rögli<hfeit, im ©tanbe,

ben ©ang ber ©ntmicflung bcr 9Beltgcfd>idhtc fortjufeßen.

Diefer Unterricht enthält alfo in feinem 2öefen feine

©chmierigfeitcn ; bie ©efeßiehte felbft ijt bie ©cfc^ic^tc bcr

©ntmicflung bc§ ©efchlechtä.

8) $>ie Sprache.

a. £>ie ÜJluttcrfprache fommt unbemußt an ben SDten*

fdjen, fte ijt bie ©rbfehaft oon SDiutter unb IBater. ©o au8*

gebilbet, mie fic in biefett lebt, mirb fte auf ba§ Äinb über*

tragen. 3n her früheften Äinbheit gelangt eä fo an ba§

3icl, melcheö feine lebenbe IDhitterfprache biö bahin erreicht

hat. Seht nun ein fchaffenber (Sprach*) ©eift in ihm, fo ift

ei unmittelbar befähigt, bie ©ntmicflung ber Sprache fortju*

feßen. ©einer inbioibuellen ©ntmicflung mirb baburch fein

f»emmf^mh angelegt, ©inb anberä bie ©Item mit ihrer

Umgebung ber auSgebilbeten ©pradje oollfommen mächtig.
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fo fommt ba8 Äinb fd?on lebenb in ben Sejtjj biefer ooll*

fommenen ©rbföaft. SEBill «8 mehr a!8 biefen SBefip, will

e8 bic ©ntwidelung biefe8 SefipthumS, will es bic ©nt«

fteljung beffelben begreifen, fo mup e8 in bie 93orgeit, in

bie Urgeit feiner Nation einbtingen, jt<h gu ben älteren unb

ölteften Spracpbenfmälern wenben. Diefe8 Stubium fjat

jebo<h mehr ein gelehrtes, al8 ein praftifebeä 3nterejTe.

3ebenfaU8 aber gewinnt man baburep eine ©inftcht in bie

inbioibuelle Statur bc8 Spra(hgeifie8 ber Station, ber man
burtp bie ©eburt angehört, unb man wirb baburep befähigt,

mit ilewuptfein gu tbun, wa8 Slnbere mehr inftinctit) ooll*

giejjen. 3n feinem gälte ijt bie eine unb anbere 9lrt be8

6rfennen8 unb ÄönnenS ein ^inbernijj für bie inbiöibuetle

©ntwidelung
;

im ©egentpeil Wirb fie baburep geförbert.

Die fjauptfadpe bleibt, bajj bie Spraye bem ©ingelnen gut

Segeicpnung ber anber8woper gewonnenen ©ebanfen gur

freieren 3>i8pojition oorliege.

b. SlnberS ijt e8 mit einer fremben Spracpe.

Sie liegt bem ßernenben pofitiö gegeben oor, jie ijt

auper ihm, er mup jie jid> mit #ülfe ber ÜDtutterfpracpe an*

eignen.

3jt ber fieprer oerjtänbig, fo wirb er bie Ipeüe in fol*

(per Slbfolge an ben ©cpüler bringen, bajj ber oorpergepenbe

ben nacpfolgenben oorbereitet, folglich eine Slrt Slufeinanber*

folge unb ©ntwicfelung entjtebt. 3olcf)er Unterricht Wirb

bemnatp bie formale (Sntwicfelung be8 Scpüler« förbern.

grei oerfügen fann aber ber öernenbe über ben (Stoff felbjt

ni<pt. Derfelbe ijt mit ben in ihm liegenben ©efepen ge*

geben, bie er aufgufajfen unb anguwenben, nicht gu oer*

änbern unb gu behenden hot* 3« tiefer 93egiepung fleht.

Wie oben ftpon bemerft, ber ^Beitrag, welken bie Erlernung

frember Sprachen ber freien ©ntwidelung bringt, hinter bem

©ewinn für biefelbe bur<h bie mögli<pjt freie #anbpabung

be8 mathematifchen unb geograppif(p*ajtronomif<pen Stoffe«

gurüd.

9) Die Religion.
16
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@3 ijt Ijetf&mmlidi), frühjeitig ein pofttitteS ©laubeng*

t>cfermtni§ an btc Äinber ju bringen. ©in ©laubeng*

befenntniß ifi bag SProbuct einer oorangegangenen langen

©ntmicJelunggreihe. 2J?an trägt eg in bie Äinber hinein —
bag reife Vrobuct einer bestimmten ©ntmicfelunggreife in

bie Unmünbigen.

Dagegen märe nid^tS jit fagen, menn eg ft<h mit ber

Oteligion mie mit ber ©brache »erhielte, bei beren ttebergabe

bajfelbe ftattfinbet. 5Jber bie ©brache 'fl gönn, bie SReli*

gion 5nl^alt, Denf* unb ©laubcnginhalt, ben man nidEjt

oon bem (Einen auf ben 9lnbetn fo übertragen fann mie

©brachformen. Denfinhalt bat nur SBertf) unb Vebeutung

für ben, ber ihn »erfleht, ber ihn, mo möglich, erzeugt.

Dafj biefeg in obiger ffieife ni<^t gef<hief)t, bebarf mei*

ter feiner Vugeinatvberfeßung.

Der erfte gehler, ber babei oorfommt, i|t ber, bah ein

reifer ©ebanfeninhalt an Unmünbige überliefert mirb, bie

ibn meber erjeugt haben, noch ein burch ihre Statur ent*

ftanbeneg Sebürfnih barnadj oerfpüren.

Der jmeite gehl« belicht barin, bah biefe ©laubeng*

befenntniffe Dogmen enthalten, meld)e bie menfcf)li<be Äraft

beg Verjiebeng überbieten unb folglich üorn ÜRenfhen, me*

nigjteng nicht üorn Stinbe, ocrmanbt merben fönnen.

Der britte barin, bah fie unabänberlidje ©äße, foge*

nannte Starre Dogmen, enthalten.

Der oierte barin, bah fie ben lebenben SDtenfdjen in

bie Vergangenheit oerfeßen unb jur SRücffchau nötigen, in

eine 3c't, melcf)e jenen ©laubenginhalt alg bag $robuct

einer Vtütlje jeitigte, bie aber oergangen iSt unb üon ben

nadjfolgenben VübunggproceSfen unb gortfehritten über*

ragt mirb.

Diefe gehler unb ©ebrechen fötbem natürlich bie freie

©ntmicfelung beg Äinbeg nicht, fonbem fte fonbern fte.

Der erjte gehler oerjtöht gegen ben babagogif^en

©runbfaß, melier oerlangt, bah jebe reine ©eiftesnahrung

einem in ber ©eele ermatten Sebürfniß entfpredjen unb
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nach Vtöglichfeit t>on ihr felbjt aufgefunben unb bargcjleüt

»erben muffe.

Der jWeite »ergebt fi<h gegen ben ©runbfafc, welker

»erbietet, einer fd)tt>a<f>en Äraft mehr jujumutheu, als fte

ju leijten, $u »erarbeiten, im Stanbe ift.

Der britte »erleugnet bie Rnerfennung ber ffiahrheiten,

ba§ alles menf<hli<he Dafein unb Dcnfen in ewigem ^Iu§

begriffen ift, unb bafj jjebeS für ftabil erflärte Dogma ben

©eift beengt.

Der »ierte richtet ben Slicf beS Vtcnfchen, ftatt auf bie

3«funft unb bie in if>r ju realiftrenben 3beale, auf bie »er-

lebte Vergangenheit unb leitet birect Stilljtanb unb Rücf*

gang ein. —
fteine UnterrichtSbiSciplin ift baher mit folgen ©e»

brechen behaftet wie bie beS religiöfen Unterrichts. 3ebe

anbere förbert in ber Vrt, »ie fte nach bent je^igen 3u-

ftanbe ber Dibactif »on ben Sehrern, in welchen fie ßeben

gewonnen, gehanbljabt »irb, bie geiftige @nt»i<fe(ung , bie

eine mehr, bie anbere weniger; aber feine wirft auf biefelbe

hemmenb ober fiörenb ein. Rur ber Religionsunterricht,

»ie er gäng unb gäbe ift, unterliegt biefem Vorwurf.

Rieht ju überfchen ift babei ber Umftanb, baff er allein

eine Einrichtung herbeiführt, bie wir für eine unfelige ju

erachten nicht umhin fönnen unb atS folctje laut §u procla*

miren nid>t mübe werben: bie Trennung ber Schulen

unb Äinber nach bem firchlichen ©efenntnifj, bem fie \)ex>

angewachfen angehören werben unb in baS man fie im

Sllter ber Unmünbigfeit einjufühten für weife erachtet.

31lle übrigen DiSciplinen fmb allen Äinbern in bet

einen unb gleichen 2Öeife gemeinfchaftlich , in ihnen liegt

baher.— mit etwaiger RuSnahme beS £heü8 ber ©efdjichte,

ber nach ber unbegrünbeten $orbcrung ber ©laubenSparteien

eine ©arteifärbung annehmen foll — fein ©runb, biefe in

humaniftifcher, focialer, politifcher unb felbjl in religiöfer

Scjiepung fo grunboerberbliche Trennung unb Spaltung

einjuführen; einjig unb allein bie traurige confeffionelle

16
*
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IBerfchtebcnheit rätb ju ber SRaafjregel cine§ nach meinem

23ebitnfen fo grunböerberbliihen Verfahrens. 25ie £>ifferenj

gewinnt fo baS Uebergewidit über baS ©emeinfchaftliche

unb oernichtet principicü burch fefte Einrichtungen, gegen

meiere bie SBorte, bie jur Einheit mahnen, ftd> »öllig

mad)tloS erweifen, bie Eintracht unb Harmonie unb erhebt

baS UnwefentUdjc über baS SBefentlichc auf ben 2hron,

SDiefeö Söcfentlichc ifl unb bleibt ber Äern ber religibfen

Sehre in allen Religionen, bie in ben 3lu§ ber allgemein*

inenfchlidjen Eultur eingetreten ftnb, b. h- bie fittlid)=religiöfe

2Beltanfd>auung unb in ihrer Rnwenbung bie fju*

maniteit gegen RllcS, waS RJenfch hei&t unb ift, fuh bejj*

halb über alle nationalen, politifchen unb übrigen, alfo

auch über bie religibfen ober üblichen Unterfd)iebe erhebt.

Diefe 3bce bilbet ben Stern aller wahren Religionen, auch

ber djrijtlichen, unb bie erleuchtcteften, böchfiftehenben, freien

SRänner unferer Ration, bie ihren <Stol$ auf fte rechtfer*

tigen, höben biefen ©tanbpünft eingenommen; feinSDogma,

fein Rorurtheil, fein SugenbjWang feffelte fie, fie befolgten

ben erhabenen ©runbfab praftifcb im Sehen, unb Jaufcnbe

ber 3 ebttebenben befennen fidj ju ihm, mit tiefem Ve*

bauern, burch pofitiue, in ber Vorjeit entfianbene unb jur

3eit i^rer Entflehung gerechtfertigte, nunmehr aber ni^t mehr

jtichhflltige Riotiöe oon einanber getrennt $u fein unb ge*

nöthigt $u werben, ihre Stinber, jlatt in bem ©eifte allum*

faffenber Humanität unb Siebe unb barum mit einanber,

in Trennung unb Rbgefonbertheit ju firchlichen Differenjen

unb Parteien ergehen ju taffen.

®ie freie Entwicfelung jum Rtenfchen ift baburch ge*

fährbet unb wirb burch Sehre unb Einrichtung nach Riög*

lidtfeit unmöglich gemacht. —
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3 « f « $.

«So ^abc ich bcnn abermals in »erfchiebener (Seife

meine Meinung über ben (Religionsunterricht frei IjerauS«

gebrochen. 3<h bebiene mich ber bur<h bie (Reformatoren

unS errungenen Freiheit, alles baS, maS für (Religion unb

Ghriftenthum auSgegeben ttnrb, ju prüfen, bie baS (Recht

einfchliefjt, ftd) feine eigene Ueberjeugung ju bilben, unb

ich gebrauche jugleid) baS (Recht ber freien ÜReinungSäußcrung

auch in religiöfen Angelegenheiten, welches hoffentlich, nach

wie ttor, nicht bloß £ertn ^eng|tcnberg jugefprochen

Wirb.

Unfet (Religionsunterricht liegt im Argen —
nach meiner Anficht, bie fi<h nicht auf erbichtenbeS Senfen

grünbet, über alle (Befcpreibung im Argen. (Bon bie«

fer dReinung gehe ich <*uS, unb ich getraue mir, jeben oor«

urtheilSfreien ÖRann, nicht blo§ ben päbagogifch gebilbetcn,

fonbern auch ben nur (ich unb bie SBelt fennenben, Äinber

unb (Religiofltät liebcnben ÜRann baoon ju überjeugen, ber

mit mir eine üöanberung burcp «Schulen unb Äatcchifuftubcn

— oon ben (Räumen, in melden ÄinbergotteSbienfte, 5linber«

(Betjtunben *) burch Ganbibaten gehalten werben, nicht ein«

mal ju reben — antreten will.

GS mirb bamit nicht befer, fo lange man ben (Re«

ligionSunterricht ber Äinber auS fachlichem, b. h- auS einem

(ßartciftanbpunfte, ober auS irgenb einem anbern als bem

päbagogifcpcn beurteilt. (Ber (Religion mit Kirchen*

thum, religiöfe (Bahrbeiten mit fachlichen «Sapungen, pfp*

djologifche Anleitung ju religiöfer ©efinnung mit ber Gin*

führung in confefftonellc Sefenntniffe für ibentifch erflärt,

ift unfähig , ben rechten (Beg ju religiöfer Gejinnung,

worauf eS allein antommt, $u fittben. (Bisher ift bie 8e*

*) 9ituli<h braute au« einet folcfcen ein achtjähriger Änabt äuget

mehreren Iraftätchtn „3- ® otthelf'« Selben unb Steuben eine« €d)ui*

meiflet«" mit nach -fbaufe.
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jtimtnung barüber au8fd)Iic§lic^ ben ©cijilichen übcrlaffcn

worben, ©o lange biefcS ber gaÜ fern wirb, fo lange

fehlt bie fixere 9lu8fi<ht ju einem, ben ©runbfäjjen ber $a*

bagogif ober ber SWenfchenbilbung entfprechenben religiöfen

Unterricht. 3n meinen Slugen pat in ber Dorliegenben SBe«

jiefmng baS Urtheil eines jpeftalojji, ober eines

jßaul, ober eines 3f^)o!fe u. 91. mehr 2öertl), als baS

ber jctjnfac^en 3ahl Don ©eijilichen, Don welken jeber auf

einem ^arteijtanbpunfte jieht. 51etnel;me ich baS Urteil

eines ©eijilichen unb jugleich baS eines ©chulmanneS, fo

hege ich baS IBorurtheil, ba§ ber leptere Otecht f>abe; benn

man barf bie SBorauSfcjjung inanen, baj? berfelbe bie ©a<he

päbagogifch anfieht. ©o Ijaben j. 2). in ber neueften

3eit ber jJJrebiger ©olpfch unb ber ©cbulbirector ©thul^e

ihr motioirteS 23otum über ben SWeligionSunterri^t abge*

geben. Süßer hatte 9ied)t ? Unbcbenflicl) fage ich: ber lep*

tere, ber Don ber Unterflajfe ber SBolfSfcfwle ben ÄatechiS*

muS auSfchliejjt unb nur ©efchichtlichcS barin julajfen

will. Derfelbe geht nur noch nicht Weit genug; benn in

ber ganjen SBolfSfchule ijt ber religionSgefchichtliche

2f)eü baS wefentlichjte ©tüd beS SReligionSunterri^tS. SDaS

©briftcntfwm ijt ja auch l;ijtorif(f)en UrfprungS, ruht auf

jbiftorif^en Il;atfa^en, unb an bie ©efdjidjten läpt fidb alles

SüßünfchenSwcrthe, waS ft<h unter bem Süöorte ber religio«

fen ßrfenntnijj unb ©emütljSbilbung jufammenfajfen

iäfjt, anfdjliepen. DaS eigentlich SDogmatifche gehört nicht

in bie SBolfSfchule, eS ijt ben ©eiftlichen ju itberlajfen. ©o
lange bieS nicht cingefchen wirb, fo lange Jommen wir in

bem SReligionSunterrichte über ben, in allen anbern Unter«

richtSgegenjtänben bereits glücflich überwunbenen ©ebächt«

nijjftam nicht h'nau^- Unb eben fo lange werben wir

unS DergebenS barnach fehnen, bie jepigen Jirchlichen jjJar»

teifchulen in wirJUche SReligionSfchulen unb 2)ienf<henbilbung8»

anjtaltcn Derwanbelt ju fehen, Süßir waren auf bem 2öege

bahin; baS leiber ©ottcS Wiebcr erneuerte, fir^liche Partei«

wefen will unS aber baoon Derbtängen. 68 ijt nicht un«
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wahtf<heinli<h, ba§ eS ^ie unb ba gelingen wirb. 3eben*

falls wirb eS gurn 9ta<f)theil ber 3ugenbbilbung, gutn 9?adt>«'

theil für bie religiöfe ©eftnnung gefcpehen. (Jtur bie freuen

fiep barüber, Welche wirtliche SReligiofität mit firc^li^em difer

nerwechfeln. 2lm 3)eutlichften erfennt man biefeS an anbern

Sänbern, g. 23. an $o(lanb unb 3^an ^- $>ort ejijtirten

feit 2angcm gemeinfchaftliche ©chulen für bie Äinber uon

dltern »erfchiebener donfefftonen, unb bie allgemeine drfah«

rung liegt barüber t>or, ba§ baburch bie SUerträglidffcit, bie

dintracht unb bie Siebe unb fotglidj bie praftifcfHeligiöfe

©eftnnung wächft. $ier (in 3rlunb) wirb bereits bie $älfte

aller Äinber in ben „SJtationalfcbulen" unterrichtet, unb alle

religiöfen ©eiftlichen, bie nicht gu ben diferern gehören,

haben ft<h biefer dinricfjtung gefreut. SRcuerbingS aber

läuft man gegen folche päbagogifchen ftortfehritte ©türm. —
Diefe unb bie bainit »erwanbten 2lnft<hten pflegt bie

flerifale Partei, bie auch unter ben Süreaufraten if>re 21n»

hänger pat, auS ber trübften Duelle, bem Sn&iffwntiSmuS

ober gar bem $affe gegen Religion unb dhriftenthum , ufr

pleiten. 63 ift gu allen 3fiten fo gewefen, unb man mu§
eS fuf» gefallen laffen. 3ebe auf pofitiue ©afcungen oer«

pflichtete Partei befcpulbigt bie anbere ber 3rrieh« unb bet

ftefcerei. (Diag eS im Sebett gefdjehen; ba§ aber folche 23er«

irrungen nicht in bie ©d>ulräume einbrtngen unb bap in

ben ©cpulcn bagu nid>t ber ©runb gelegt Werbe: baS ijl

eine ber oberften (Pflichten jebeS ergiepenben fieprerS. Un*

fete päbagogifchen, auf (Wachbenfen unb drfaprung

rupenben Uebergetigungen werben wir uns nicht rauben

laffen. p.
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Dif)flc(ifrfjer Katechismus.
(gortfe^ung.)

4) 2>cr fltedjeimnterrid)*.

1) 2B c l d> c r Umflanb ^at ben IRecbenunterricbt

in bie SB olf öfdjulc gebraut?
5lnt>oort: ba§ 93ebürfni§ im Sehen*) — bie 9lnerfen*

nung bcr 9?oth»oenbigfeit, rechnen ju fönnen — ba§ ma*
tericlle Söebärfni§. ®icfc8 Moment nimmt Ijiftotif^) bie

erfle ©teile unter ben bie ©chuleinrichtungen umbilbenben

SWomenten ein.

2) 3fl biefer Umflanb ober ©tunb ber einzige,

toatum bie heutigen sBolföfd^ulle^rer biefen Unter»

rieht fefttjalten unb für einen unbebingt»nothtoen*

bigen erflärcn?

SDtit nieten; ftc haben in ber rechten SBefjanblung bet

3ahl unb il;rer 9lntoenbung auf Seben§Oerhältniffe eine oot«

jügliche, geiftbilbenbe Straft, eine geizige 3M3ciplin erfannt;

ber formale »fl gu bem materialen hinjuge»

fontmen.

3) 2Bie oerhält fich ber formale jurn tna«

*) OJba&anuä TOauruä empfahl im 9. Jafirtiunbert bie ülritfi*

metif unb bie ©eometrie, weil jle ©ebeimniffe auffdjliefien , »eil bie bei*

lifle Sdjrift Bon 3äl?len unb iUleffen rebet, »eil man baburdj lernt, bie

itttibe Jloä auSjumeffen u . f. ».
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terialen in Setreff feine« SBertbe« unb in Se$ug
auf feine ©rjielung?

Dem formalen 3*»ccf gebührt bcr Sorjug; er barf in

feinem $aöe f)intangefc^t merbcn; bie dntwidfelung ber

geifligen Äraft ift in jeher Silbung«anftalt bie #auptfacf>e.

9lber beibe 3wccfc fcbliefjen einanber nicht au«, im

©egentbeil. Der formale 3»*^ toitb in bem ©rabe er«

reicht, in meinem ein burdE) geiftige Äraft ju bemältigenbcr

Stoff »erarbeitet mirb. Der erfte 3 ttJf(f fc^Hc§t ben jmei»

ten nicht au«, fonbern ein.

4) ÜÖelcbe Momente beftitnmen bie 5lu«roabl

unb bie Slnorbnung be« Stoffe«?
3uerjt ba« formale ÜJtoment, b. b- bie Serücfficb»

tigung ber an bem Stoffe ju entmicfelnbcn Satur bet Äin«

ber. ber Öernenben, bie ©efe^c ber menfcf)lid)en ©ntroicfelung

bi« (naab jur Serücfficbtigung ber inbioibuellen Schaffen*

beit be« ©injelnen; bemnäcbft mannigfaltige äu§ere Ser«

bältniffc — bie Serfcbiebenbcit ber Ort« unb 3«t»erb&ltniffe,

bie Wirten ber Schulen ic.

Da« erfte 2Roment ift ba« allgemeitugleicbe, e« bictirt

bie 3lrt ber Scbanblung ber 3abl; ba« jmeite regiert bie

Slnroenbung bet 3a bl ober ba« (Rechnen.

5) 2Bie meit mufj e« 3*ber im (Rccbenunterricbt

bringen?

Die ©renje nach Oben — ba« Stajimum — laßt fub

nicht angeben ; bie ©renje nach Unten — ba« URinimum —
ifi in Setreff be« ©tabe« ber formalen Silbung auch un«

beftimmbar; e« bleibt nur übrig, ba« materiale URinimum

gu bejeiebnen, unb biefe« forbert, bajj jebe« Äinb fo meit

fomme, baff c« bie im gemöbnlicben praftifeben ßebett »or«

fommenben (leichten) Aufgaben ju löfett oermöge. 6« ift

nicht nur unmöglich, fonbern auch nicht notbtuenbig, bafj

alle Schüler gleich »eit fornmen.

6) 2öa« ift oon bem (Rechnen nach oorgefchrie«

benen Segeln, $»*meln,. Schablonen ju halten?

©8 ift bi« auf bie le^te Spur $u oertilgen.
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@8 barf feine in ihren ©rünben unbegriffene Operation

oorgenommen unb angelegt merben.

$tt ©^uler muh fähig fein, jebe Operation — nicht:

mati)ematif(f) gu „bcweifen", fonbern bie einfachen ©rünbe,

bie ffe oor betn 23erffanbe rechtfertigen, angugeben. £>ie

richtige Ableitung au# bem UBefen bet 3ahl unb ber fach*

liehen Söerhältniffe ift ber Semei# für bie SRichtigfeit.

7) SEöomit hat ber Dte<henunterri<ht gu beginnen?

2Rit bem 3«h>^cn realer ©egenftänbe (DBürfel, ©täb<

<hen, Ringer, ftenfierfcheiben JC .).

8) 2Ba# für Dlnfchauung#mütel gebraust man
bentnächft, unb mie lange fefct man ihren ©ebrauch

fort?

Demnächff geht man gum ©ebrauch fünftlicher Drittel

über: gu ©frühen, fünften, Dtechenftäben, Ißefialoggi’fchen

Jabellen, Dielenbrettern u. bgt. m., unb man fept bie

Hebungen be# 3rif)lenä unb ber einfachen 3ahlorränberun*

gen an ihnen fo lange fort, bi# fi<h bie ©cffülcr eine ooll*

fommen flare 33orffellung ber 3®h^n unb ihrer DRengen

angeeignet haben.

9) 3u meinem DRittel geht man bann über?

3um CDiit* unb SRadj*) ©ebrauch ber 3'ffern.

10) 3« tnelcpe# Serhältnih mirb bie 93ehanb«

lung ber 3 a h l ohne unb mit 3*ff«rn gebracht?

3ene geht überall biefer Oorau#; ba# fchriftliche ober

ba# 3iffcrrechnen folgt überall bem kopfrechnen. SRicht

nur bie bilbenbe kraft be# Dtechenunterricht# liegt in bet

©inffcht in bie 5)erhältniffe ber fahlen, fonbern auch ha#

SBebürfnij be# praftifchen Sehen# erpeif^t oorgug#»eife ©e*

manbtheit im kopfrechnen.

11) SBorauf beruht hauptfächlich hie ©emanbt*
heit im kopfrechnen?

©inmal auf ber $ertigfeit in Seffanblung be# 3 fhner«

gefefce#, bann in ber ©efdffcftichfeit, 3ah^n gu Dergleichen

unb gu gerlegen.

•12) 2öie oerhalten fich bie Hebungen an ber
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fogenannten reinen unb an ber angetoanbten

3ene gepcn biefen ftetS ootauS; bie Slnioenbung fcpt

$ertigfeit in ber ©epanblung ber reinen 3“pl ootauS.

biefe erlangt, fo folgen fragen, Aufgaben unb Hebungen

an benannten 3<*f>lfn unb Slmoenbungen auf baS ßeben.

13) ©inb bie Hebungen an ben 3upl*n int

Staunte oon 1 bis 100 nacp ben fogen. oier ©pecieS

gu orbnen?
Stein; alle Operationen jtnb an biefen 3<>pkn (an

ben .fjauptjaplen) oorjunepmen; bie (Sütpeit nach ben Ope*

rationen tritt fpäter ein. (©rube, ©cptoeipcr u. $.)

14) bie ©ru<pte<pnung oon bem Hnterri<pt

über ganje 3npicn gänglicp ju fcpeiben?

Stein; Str. 13 oerbietet eS unb matpt eS unmöglich;

an unb für ftcp toäre eS amp nicpt jtoedmäpig.

15) Selcpe ÜJtomente finb an praftifcpeit Sluf*

gaben ju unterfcpeibcn?

GrjtenS baS ©erfiänbnifj ber Sorte unb ©egriffe;

jweitenS bie ©ejiepung ber grage ju ben gemalten

Angaben, beS ©efragten ju bem ©egebeneit;

brittenS bie ©rfenitung ber Slrt ber Slbpängigfeit ber

gefugten 3«plen t>on ben gegebenen;

oiertenS bie loirfHcpe 6r§eugung ber gefügten 3«pl-

auS ben gegebenen ober bie (münblicpe ober fipriftlicpe)

SluSretpnung.

16) Sie pat fiep ber Seprer in ©etreff biefet Oier

SDtomente, toenn ber ©cpüler fte ni<pt mit eigner

Äraft bemältigen !ann, ju oerpalten?

©rjienS ift ipm baS ©erftänbnifj ber Sortbegriffe unb

ber fatplitpen ©erpältnijfc ju eröffnen, oft birect tnitju»

tpeilen

;

jrocitenS tjt baS ©efragte oon bem ©egebenen ju un*

ierfipeiben , bie gragejtellung ftparf in'S Sluge ju faffen

;

baS dritte leitet bet fieprer bur(p cnttoidclnbe fragen

(Slnalpfe) ein;
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bad Vierte ergiebt fuß bemnäcßft öon felbft, ed ift

©acße bed ©cßülerd.

(Einer Aufgabe ift erjt bann öoHfommen ©enüge ge*

tßan: wenn ber «Schüler biefc öier Vtomente hinter einanber

oßne jebwebe Stacß* unb (Sinßülfe münblicß barjutßun t>cr=

mag. 3n Vr. 3 liegt bie Pointe ber Sluflöfung; ie naeß*

bem, erfennt man hier ben guten unb ben befeßränften

ffopf.

$er Öeßrer leitet bureß fragen i
ur 3erflli f l)erunS (91na«

tyfe) an
;

ber ©djüler fe^t jufammen (©tjntßefe). 3*ne gebt

öon bem ©efudften, biefe non bem (gegebenen aud.

17) Sßoran erfennt man im Stecßenunterricßte

ben guten ftoßf?

Slußer bem in ber »origen Stummer angegebenen 5?enn*

jeießen — an ber felbjtänbigen (Erfinbung neuer Sluflöfungd«

meifen, eigent^ümtidjer 2Öege u.

18) 2Bie forgt man für bie (Sin^eit bed Stecßen*

unterrießtd?

35aburcß, baß man jebe Aufgabe nach ber eigcntßüm«

ließen Statur ber in ibr oorfontmenben 3nblenbesießungen

rationell löfet, unb folglich feine Verfaßrungdmeifcn, feine

formen, feine Formeln, feine äußeren Siegeln ic. juläßt,

bie ftcb unmittelbar aud ber 6acße felbjt ergeben muffen.

35te (Einheit liegt in ber rationellen, bureß fertigen Veßanb«

lung, alfo im (Seifte, nicht in ber gorm. 3n>etfmäßige

formen finb meßt gleichgültig ;
aber fte müffen fteß ber

^Betrachtung ber ©aeße anf<bließen.

19) Söelcßed ift bie einfaeßfte, natürlichste, jmeef*

mäßigfte gönn ber äußeren Veßanblung ber 9luf*

gaben?
Stießt bie iproportiondrechnung — fte ift für bie Volfd»

fcbule ju fünftließ unb ju feßmer; bei jufammengefe^ten

Aufgaben nicht ber Üteed’fcße, nicht ber Äettenfaß — in ber

Dberflaffe unb bei ber Vorbereitung ju faufmännifeßen ©e«

fcßäften finb fte juläfftg ;
bie paffenbfte gorm beim fchrift*

ließen Stecßnen ift für bie Volfdfeßule ber fogenannte
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Bmeifafc, bie Söruchfotm; fie fefct überall ba8 SJiachbenfen

Oorauö. (®$ol$.)

20) 2öa3 ift oon ben fogen. „groben" unb oon
ben „25ortheüen" ju galten?

2>ie „groben" ftnb bet rationellem Verfahren überftüf*

ftg, bie „2)orthcile" oon geringem 2Bertf>e. ©in gut ge»

führtet Schüler finbet ledere felbft, unb menn man ihm

(auf ber oberen (Stufe) begleichen geigt, fo mu§ jugleich

bereit Gntftehungömeife unb baburch beren fRichtigfeit nach«

gemiefen loerben.

91 nm. 3n feiner Sdjule fann baä „ Rechenbuch" ent»

behvt merben. 35urch bejfen Rothmenbigfeit ift bie Äürje

ber obigen üDarjteüung gerechtfertigt. SDtit ber 9lufftellung

oon „©runbfäjjen" mar e8 genug. Dicfclben enthalten ben

SWaafjftab, an melchem man bie Srauchbarfeit unb ©üte

ber Schulrechenbücher mijjt. 3. J>.

5) $)ie StaumleJjre.

1) ©efiört auch bie Raumlehre in bie 93olfä*

fchule?

Ohne 3toeifel; benn fte lehrt bie ftotmen fennen, in

melden alleä körperliche erfcheint, bie ©eftalten ber SKaterie

unb bie ©efefce biefer ©eftalten unb formen, bie ©efefce

beä Raumes, räumlicher RuSbetjnung, bie SBebingtheit unb

2lbhängigfeit ber räumlichen 5lu3bebnungen unb formen

oon einanber.

2) 2Barum rechnet man beren Äenntnip jur all*

gemein*menfchlid)en SJilbung?

2Beil alles SRaterielle, bie gefammte Äörpermelt, ba$

SöcltaU, fo mie ber ÜJtenfcf) im Raume ejiftirt; meil er ohne

bie Äenntnih bet ©igenfdfiaften beä Raumes bie ©tfchei*

nungSmeife bet 3Mnge, bie ju ihrem SBcfen gehört, folglich

eine Seite beS 5£öcfenS berfelben nicht fennt; meil bie
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IRaumlebrc Sinien*, glasen«, unb 5tärperräume meffen lehrt,

ohne bereit Äenntnijj bem SDtenfcben eine wefcntlidje Äennt*

ni§ abgebt; meil er ohne biefelbe faum eine 2l|mung ba=

öon ^at, baff man bie Gntfernung unb ©röfje non ©onne,

aWonb unb ©tcrnen, ber SBerfe be« ftfmffenben ©eifte«, be*

jtimmen fann, ja meil er öon ber 9lu«bebnung feine« eig*

nen 2Bobnorte« unb beffen matbematifcben, b. b- feinen

©runbeigenfebaften nicht einmal eine Borftellung b«t. 2llle

biefe 2lnfd)auungen, Srfenntniffe unb Äenntniffe gebären

aber jur allgemeimmenfcbli^en, ba« 2Befen ber 35inge be*

greifenben Silbuttg, folglich, abgefeben öon bem praftifeben

SBertbe, ber auch nicht gering anjufcblagen ift, eben fo gut

jur meiblicben, mie jur männlichen 2lu«bilbung, folglich in

bie allgemeine 23ilbung«anftalt ber 3ugenb, b. b- in bie

Bolf«f<bule. Ohne fte fehlt berfelben, menn auch nicht ber

aüerunentbebrlicbfte , bo<h ein mcfentlicber ©egenjtanb.

233er öon ihm nicht« mcifj, beffen 23ilbung ift mit einem

mcfentlicben SUtangel behaftet.

3) ©ebört bie ganje SJtaumlebre in bie 23 olf §«•

fdb ul e ?

©o menig mie irgenb ein ganzer 3w eig be« menfeb*

liehen 233iffen«; nur ber elementare Ibeil berfelben.

4) 2Belcbc« ift ber elementare Shell, melcbe«

finb überhaupt bie Ipeile ber (Raumlehre, ober bie

©eiten, öon melden ihr 3nbalt betrautet metben
fann?

35er (Raum geftattet eine anf<hauli<he unb eine be*

griffm affige Betrachtung.

2>a« 2lnf<bauung«öermögen be« üJtenfchen fafft bie

©egenfiänbe be« (Raume«, bie Äörpermelt, unmittelbar in

ihren (Sigenfcbaften, ihren ©ejtalten, auf; mit bem Saftftnn

nimmt er ba« 233iberflehenbe im (Raume, ben Äörper unb

feine ©eftalt, feine äupere $orm mabr, ber ©efi<bt«ftmt

unterftüht ihn barin, berfelbe bemerft 2lu«bebnungen, Gnt*

fernungen, öergleicht unb mijjt fte. $iefe« ftnb Sl;ätigfeiten

ber äujjeren 2luf<bauung. $)er Berjtanb abftrabirt öon
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ben Serfchiebenheiten ber Jtörper unb pU btc reine, mathe«

matifche ©eftalt fefl unb oermittelt fo bie innere, reine

ober mathematifche 9lnfd>auung. 3lu§erbent erfennt ber

Serftanb bie 9lbhängigfeit ber räumlichen Dlugbehnungen

Don einanber, ihre gegenfeitige 93ebingt^eit, bie Folgerung

beg ©inen aug bem 9lnbern, ba§ Diefeg unb 3eneg ift.

Weil Slnbereg ift, er folgert unb fdfliefct — ber logifd>e

Serftanb.

Der anfchauliche Dheil ber (Raumlehre ift ber elemen*

tare, in bie Solfgfchule gehörcnbe $hf il berfelben.

Damit ift nicht gefagt, bafj ifire Schüler nicht auch bie

Slbhängigfeit beg ©inen oom Olnbern erfennen follen, bie*

feg ift fogar nicht gu umgeben, biefe ©rfenntnifjweife tritt

ton felbft ein; nur, je nach bem ©rabe ber gäljigfeit, bei

betn einen Schüler fcf>netler unb tiefer alg bei bem anbern,

unb bie eine Schule wirb barin weiter gehen als bie an«

bere; aber bag unmittelbar gu bethätigenbe Setmögen ift

bag Slnfchauunggoetmögen, gu Anfang bag äu&ere, bem*

nächft unb bann oorherrfchenb unb burd>greifenb bag in*

nere. Die an beffen Skbrnehmungen unb SorjteUungen

ftd) anreihenben Schlüffe ergeben fi<h von felbft; ber Ser«

fianb fommt ungetufen tjerbci unb oerrichtet feine fjunctio*

nen — hier wie auf allen ©ebieten menfchlicher ©rfenntnifj.

Die If>ötigfeit bcg Sefjrerg bejteht alfo auf bem ©ebicte ber

(Raumlehre — wie überall, wag leiber nur gu wenig be*

griffen Wirb*) — barin, ba§ er ben Schüler gu unmittel*

baren, wahren, lebenbigen (Hnfchauungen oeranlafjt. Die

,
ftrenge ober fogenannte ©uflibifche (Raumlehre mit ihren

tünfilichen Seweifen gehört nicht in bie Solfgfcfwlc, gebeiht

nicht barin.

©g tnu§ aber wicbcrholt werben, bah barutn bie

Schlüffe, bie ©rgeugung beg ©inen aug bem Olnbern,

nicht auggefchloffen werben; aber bamit ift gugleich gefagt,

*) I)it Uifadje be$ nadjfpredjenben, unlebenbigen Unierrichtd unb

ber fleißigen ^tbhängi^feit unb Unmünbigfeit ber ÜRenfhm.
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bah bic Olnorbnung beS ©toffeS eine anf^>aulic£)*=öcnctif^)c

fein foU, fo bofj baS (sine auS bem Olnbern folgt, bo<^ fo,

bafj überall (innere, intuitive) Slnfchauungen $u ©runb lic*

gen «nb bie baoon abhängige .unb non ihnen als ab»

gängig erfannte Sahrheit tuieberum anfchaulüh erfannt

wirb. «Steigt ein Schüler (wh« tjinauf, fängt er an, in

Gegriffen }u benfen, fo ift baS eine ©a<he für fi<h, ijt

inbioibuelle Begabung
;

aber ber iBolfSfchulunterricht legt eS

batauf nic^t abfichtlich an, noch weniger will er biefe gönn
ber ©eifteSthätigfeit erzwingen; bie ^errfc^enbe ober oor»

Ijerrfchenbe 3lrt feiner 3:^ätißfeit ift allüberall bie anfdjautidje.

Der logifch burdjgebilbete SFtenfch erhebt ficf» über biefen

©tanbfmnft; aber fein (Srfennen fu§t auch, wenn eS an»

berS unmittelbar unb lebenbig ift, auf Slnfchauungen. Die

Verirrungen ber ©eiehrten, il;re falfchen ©pcculationen unb

©hfteme, haben ihren ©runb in bem Ulerlajfen beS 23obenS

beS anfchaulichen ©rfennenS, welches ber allgemein»menfch»

liehe ©runb ift aller wahren, felbftgewonnenen, felbftänbigen,

burch ©elbftthätigfeit gewonnenen, barum feften unb über»

jeugenben ©rfenntnifj. 9lur auf biefem Sege gelangt bet

2Jtenf<h jur ©elbjtänbigfeit im ©rfennen. „©elbjt ijt" —
auch im ©tfennen unb Denfen — „ber ÜJtann." ülüeS

anbere Siffen ift Oiachfprechcrei unb oerbammt jum trau»

rigen Soofe ber (in bet Oiegel lebenslänglichen) Abhängig»

feit unb Unmünbigfcit. ^»ier an biefer ©teile fönnen bem

fiehrer bic 3lugcn aufgehen, bie ©«huppen, womit ein fchlech»

ter Unterricht fte bebedt fyat, bon ben 9lugen fallen. Die

grojje 2öal;rheit beS SorteS: „Seife Wirb man nur burch

eigene SeiSheit" finbet in bet gegebenen Olnbeutung feine

iöegrünbung.

5) Selbes ijt fpecieller ber gnhalt beS Unter»

riihtS in ber Oiaumlehre in ber SBolfSfchule?

Die (Sigenfchaften ber (mathematifchen) öinien, glä»

<hen unb Äötper.

6) Selcher ©ang Wirb babei genommen?
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Der AuggangSpunft Wirb »om phpfifd?cn Äörper ge*

nommen; au8 ihm n>irb bei mathematifche bcjtiUirt.

Die Aneinanberreihung bcr einzelnen fielen ijt, n?ic

oben fd;on gefagt, nad) SPlögli^feit, bie genetifd)e. ißeban*

terei unb Acngftlidjfett taugen, wie nirgenbä, audj ^iet nicht.

Da3 überall anfd>aülid)c Verfahren forbert bie Urfprünglich*

feit, b. h- bie Jyejllegung alle? Grfannten Don Unten auf,

bcabfidjtigt unmittelbares, bemnä<hfi, unbeabfichtigt, fid) Don

felbft einjtcllenbeS, DermittelteS Grfenncn, be3 ©inen burcp

baes Anbere.

7) 2öcl<he§ ijt materiell baS 3^ bi e fe8 Unter*

richtS?

Da3 ©rfennen ber ßigenfdjaftcn ber Sinicn, glad>en unb

Äförper, ba3 SDteffen unb Seredjnen berfelben.

8) SBelcbe SJBerfjeuge l;anb^abt babci ber

Schüler?

Die geber unb ben ©riffel, er jeidjnet; ben 3irfel unb

SDtaaiftabe, er migt
; bie lanbcSüblidjcn öinien*, $lä<hen*

unb &örpcrmaa§e, er red)n et unb beregnet. —
Stelle man ficf> eine Schule oor, in welker alle biefe

Jtenntnijfc unb $ertigfeiten fehlen, unb frage fid> bann, ob

eine foldgc Schule bie allgemein*menf<hli<he Silbung begrün*

bet unb für baS praftifdje 2eben8bebürfni§ forgt — ob bet

Unterricht in ber 9tautn= ober daumformenlehre ju ben

wefcntlid)en ©egenftänben beS allgemeinen iBolfäfdjul*

Unterrichts gehöre, ober nicht! $•.

6) Der geogtapljifdje Unterricht.

1) SßelcheS ift im Allgemeinen ber ©egenjtanb
ber ©cographie

?

Dem Sßortjinn cntfpred>enb ijt bie ©eographie nur bie

®efchreibung ber ©rbe, b. h- bie anfchauliche unb flare 33e*

fchreibung berjenigen ©egenftanbe unb örtlichen, wie natür*

17
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liehen SBerhältnijfe ber (Erbe, weihe an bereit Oberfläche al8

unmittelbar ju ihr gehörig jur (Erfheinung fommen. ©ine

(Erforfhung ber SSerfyältniffe be§ CSrb = 3nncrn ^ wie ber Se»

jie^ungen ber (Erbe jum Unioerfum gehört bemnacf) eben fo

wenig jur nähften Aufgabe ber (Erbbefhreibung, al3 eine

eingetjenbe naturfunblidje ^Betrachtung ber fprobufte unb

eine nähere uölferfunblihe ^Betrachtung ber menfchlidien 39e»

wofmer ber (Erbe, in wie naher SBcjieljung biefe auch immer

jur Srboberfläche flehen mögen.

3n neuerer 3 £it ift jeboh non IDtandien ber begriff ber

(Erbbefhreibung in ben ber Grbfunbc erweitert, unb baburd)

ift in bercn ©ebiet au$ ben befonberen 5ßiffen8äweigen ber

Rimmels», Statur» unb Sölferfunbe ein nach Dtenge unb ©e=

halt fo bebeutenbeS fDlaterial noch mit hineingejogen, ba§

bie frühere (Einfachheit bicfeS Sehr» unb SernjWeigeS ge»

fhwunben unb feine gegenwärtige (Erfaffung, ^Bewältigung

unb gcifligc Ourhbringung merflid) fchwieriger geworben ift.

3war ift ber ©egenftanb ber fo erweiterten ©eographie noch

immer bie (Erbe, aber nach ungleich mannigfaltigeren, um»

faffenberen unb tiefer greifenben ^Beziehungen, j. 33. nach

aftronomifchen, matl;ematifd)cn, geologifchen, geognoftifhen,

fpeciell phpfifalifhen, topifhen, politif<h»ftatiftif<hen, ethno»

graphifhen, fulturgef^id;tlid;cn, philofopl;ifchen u. f.
w. Oie

©eographie ift eine weitsichtige 2öiffenfd>aft geworben.

2) 2öe$h a tk ift bie ©eographie al8 ein bered)»

tigter 3weig be§ 2öiffcn§ unb baruut aud) be3 litt»

terridjtS anjufehen?
Oie ganze menfhlihe (Ejiftenj l; aftet äufjerlid) an ber

(Erbe ; bie (Erbe bilbet ferner bie allgemeine räumliche ©runb»

läge für nicht wenige Oinge unb Serhältniffe, weihe jur

gefammten, höheren unb geiftigen 0übung be§ fDtenfhen

unentbchrlih ift ; ftc bietet zugleich nid)t allein in ihren räum»

liehen unb natürlidjen 25erbältniffcn oielfeitig ben Scheffel

jum SBerftänbnip ber (Entwicfelung menfd)lid)er (Eultur»2?cr»

hältniffe, fonbern fie giebt auch ben aügemeinften 3mhul$

ju ben wihtigften unb anziehenbften materiellen unb geiftigen
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Arbeiten ber URenfhen, fo wie öon 3e>t ju 3«t fclbfl ju

folgewidrigen ^ijtorif^cn Umgeftaltungen.

35e3lwlb brüngt ba3 natürlihfte iBilbung^irttcrcffc baju,

biefer ganj nahe unter ben Slugen auögebreiteten Saftg alles

äußeren unb — in nieten Regierungen — beä t;öpren,

geiftigen SebenS, biefeS ©hlüjfctö ju bejfen Vcrftänbniß unb

biefer Duette energifher ©ntwicfelungäimpulfe fth geiftig ju

bemächtigen, bie ihrer ftiatur nach fo oiclfeitigc, nahe Rer-

fnüpfuitgen anberer StöiffeuSgnoeige geftattet, unb namentlich

tiefer in bie natürlichen Sehfetbeftehungcn ber Oinge unb

Äräfte auf ber ©rbe einführt, beren Äenntniß für bie ge«

famrnte Silbung non hofter Sicfttigfeit ift. pr ben Unter*

rieht ift fte noch beöhalb fo wichtig, weit fte auf bie leichtefte

Seife ben ÄreiS natürlicher 5lnf<hauungen erweitern ftiljt,

unb für ba§ gemeine Sehen gehört fte put’ jur fttotftwen*

bigfeit.

3) Sie pflegt man auf ©runb nerfchicbenct

ttfuffaffungSwcifen ber ©eograpftte bicfelbc ju glie*

betn? *

3e nachbem man bie Grbe als einen 2h eit beS Uni*

nerfumä , alä einen Seltförper unter anberen Seltförpcrn,

namentlich als ein integrirenbcS ©lieb unfcrS ©onnenfpftemä

anfteftt unb bie barauS bcrguleitenbcn Rerhättniffe jufammen*

faßt ; ober je nachbem man fte lebiglid) nach ben gegebenen

räumlichen Rerhältniffeu ber SMajfen an ihrer Oberfläche, nach

bereit proportionaler ©röfte, Verkeilung unb ©lieberung,

unb nach ber Oertlih^it ih^cr (Elemente in'S 5luge faßt ; ober

je nachbem man nah ber inneren natürlichen Vefhaffenfteit

ihrer Cberflühenmomente, nah beren wehfelfeitigem, urfäh*

lihem 3neinanbergreifen , nah betn ©influß ber babei wir*

feitben allgemeinen fträfte, auf bie Umgeftaltungen ber Rer*

bältnijfe unb auf bie Rrobuftc , bie fte hcroorrufen, fragt;

ober enblih je nahbetn man fte als Softnftb ber mcnfhlihen

Rergefellfhaftungcn in tnanherlci nah ©rößc, Gultioirung,

Vcbcrrfhung unb 'Verwaltung, innerer, materieller unb geiftiger

Belebtheit unb Äraftentfaltung oerfhiebener Staaten anfteht,

17
*
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unb bie bamit jufammenljängenben löerljältniffe oorjugS*

meife-öerfolgt: — je nadjbem pflegt man ba8 ©efammtge*

feiet ber ©eograpfyie in eine ajtronomifd) « matiiematifdje,

tofeifcfjc, pfefefifalifdfjc unb politMe ©cograplne ju gliebern.

4) 2üie i ft biefc ©lieberung ju beu vt^eilen

?

Der 3«l)alt ber ajironomif^mat^ematif^cn, ber pfipji*

fahren unb ber politifdjen ©eogtapljie ifl non ber 9lrt,

ba§ jmif^en biefcn 3tttt9cn ttefentlid&e, objcctiöe Unter*

fdjiebe befielen; bie topifcfee ©eograpljie erfdjcint al8 ein

©rjeugniß ber fubjectioen Unterridüdbebürfniffe. 3ene brei

3tt>eige finb innerM unb facfelicb felbjtänbigere ©ebicte at8

ber teuere, be|Ten Sülatcrial fügM mit ber pljpjtfcpen unb

politifdjcn ©eograplne »erfnüpft merbcn fann. Uebrigen

ijt jene ©lieberung an jid) eine eben fo fachgemäße, ald bie

Sluffaffung erlcid)ternbe unb ben fReid^tbum ber gefammten

©rboerfmltnijfe betfcr erfcfelie§enbe. Dafj beftimmte, gegebene

Untemd)t8»erbältnifj'e eine bebeutenbe Scfcpränfung ber 2Jtit=

Reifungen au§ ber matfiematif^en unb pf)pftfalifd>eu @eo*

grapine not^menbig ma<$en, altcrirt bie ©a<$e unb ifne

»itTcnfdjaftlic^e ©lieberung an unb für fid) nid>t; nie unb

nimmer follten fie bloße Sefiifcl ber Politiken ©eogra*

pf)ie fein.

5) ÜBeldjcS ifi ber ©egcnjtanb ber matljetnati*

fd>en ©eograp^ie?
Die matyematMe ©eograpfiie leint bie räumli^en Se=

jieljungen ber (Srbe jum Unioerfum überhaupt, fo mie fpeaell

bie ju unferem ©onnenfpftem fennen, belehrt über ©cftalt,

©röjje unb Semcgungen ber Srbe, über bie ffieifen bet Gr*

mittclung biefer SBerljältniffe, fo mie über bie bamit in natür*

Mer unb urfadjMer Serbinbung fteljenben, $. S. über bie

2klcud)tung unb $Belcud)tung3grenjen, Sageälängcn, 3^«8*
jeiten, SBerfinjterungen u. f. m. ©ie fdE>lie§t aud) bie 23e*

lefnung über bie auf gemiffe, regelmäßig am Fimmel miebet*

!ef»renbe Grfcpeinungen gegrünbete irbifefee ßeitbcjtimmung

unb über bie bilblidje Gntmerfung beliebiger ©treden ber

Grboberflädn auf ber Gbene ein.

Digitized by Google



261

6) Sobutd) ift btc mathematifcße ©eograpbic fo

bebeutfam?
Die mat$cmatif$e ©eograpbie bietet mcßt allein bie

bcjte ©elegenheit, auf mancherlei naßeliegenbe aftronomifche

Berhältnijfe einjugehen, welche fonfi feine pajfenbe Stel«

lung unb Bejießung finben würben, fte enthält auch oicle

ber $ur (SrFlärung ber phpftfcßen Berhältnijfe ber (Erbe un*

entbehrlichen ©runblagen, öffnet baS 9luge unb Betjiänbniß

für ben ganjen Sufammenbang beS foSmifcßen (ErblebenS,

unb greift mit if>ren 2eßren felbjt bis in baS alltägliche

BerfeßrSlebcn feßt entfeßeibenb ein.

7) Btit welcßem 9tecßte werben in ber matfjema*

tifeßen ©cograpßic auch mancherlei aftronomifche

Berßältniffe beachtet?

Defter als bie ^eranjiebung ber aftronomifeßen ©eo*

grapßie in ber matbematifcbcu an fiel), ift baS bisweilen

etwas boebgegriffene Btaaß ber erfieren angefodpten. Die

Beachtung ber ajtronomifchen Berbältniffe in bet ©eograpfjie

ganj oon ber ^>anb ju weifen, muß als 3tttf)um unb $ef)ler

angefepen werben, inbem bie Begebungen ber (Erbe ju «Sonne

unb Btonb, bie auf nid^t unbebeutfame (Erbüerbältnijfc oon

(Einfluß finb, bann auch unerörtert unb biefc (Erboerbältnijfc

unerflärt bleiben müßten. Die (Ermittelung ber wahren ©e*

ftalt unb Bewegungen ber (Erbe, bie ©rößenbejtimmungcn

an unb auf ißr u. a. m. »etliercn mit bem BJegfall bet

Bejugnaßme auf ben Sternenhimmel ißre folibe ©runblage.

(ES fommt ba§u, baß bie Betrachtung beS -jpimmelS ohnehin

für 3ebcrtnann naße genug unb fchon baS Berftänbniß beS

einfachsten ÄalenberS für 3cbermann wüttfcßcnSsuerth genug

ift, um wenigstens in fo weit Belehrungen über aftronomi*

feße Berhältnijfe $u fueßen, als eine öerjtänbigc unb auf*

merffame Betrachtung beS Firmaments fte auch ßaien ge*

wäßren fann.

8) 2Belcße Umfiänbe erfeßweren baS Berhältniß

unb bie unterricßtlicße Beßnnblung ber mathemati*

feßen ©eographie?
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$>ic ^auptfädjlicfifte Grfbmerung bcS 23erftänbnijfe8 ber

matheniatifbien Geographie unb ihrer unterrid)tli<ben 93c»

hanblung liegt in ber unumgänglichen Slbftraftion unb in

ber Verleitung ber mähren üBerhältniffe auS ben bei ber

53etra<btung allein »orliegenben fdjeinbaren. WaS baS 9luge

in Sejug auf Geftalt, Gröjje unb 93cmegungen ber <Srbc ju

fehen oermag, ift nicht felbft bie Wahrheit, fonbern nur bie

93riicfe ju berfelben. GS fommt IniGu, bafj nur längere

Seit fortgefepte, [ehr aufmerffame 93eobachtung ber fbein»

baren aftronomifch * mathcmatifchen Grbuerhältniffe junächft

jur Grfennung ihrer felbft 511 ocrbelfeti ocrmag, — ein für

ben ®d)uluntcrri<bt fehr fnnberlicher Umjtanb — , unb bah

namentlich auch bie bekömmlichen 23erfinnlichung8mittel für

aftronomifche Grboerhältnijfe fo »icl 9lbftraftion unb fßhan‘

tafle $uni 95erfiänbnifj ihres Gebrauchs crforbern, ba§ nicht

Wenige, obmofjl fie bie 9lnorbnung biefer 23erfinnlicbung8»

mittel unb bie Vorgänge an ihnen »erfteben, fie hoch nicht

auf bie Wirflichfeit richtig unb felbjtänbig ju übertragen

Vermögen, hnuptfächlich megen ber fteten Umlehrungen ber

augenfälligen Wahrnehmungen.

9) 9luf melche Weife finb manche ©chmierigfei»

ten im mathcmatifch»geographifdKti Unterrichte ju

befiegen?

3e mehr ülbftraftion unb ißbantafie jum richtigen 2Jer»

ftänbnih unb jur abäquaten Sorftellung üieler mathematifd)»

geographifben 23erhältniffe unb ®aten gehört, beflo uncr»

lä§lid)cr ift bie eigene, oft miebcrboltc, mit Dtacbbcnlen oer»

bunbene SBeachtung ber gemöhnlichften VimntelSerfdieinungen,

bie »ielfeitigfte, jmedmäpig geleitete ©eranftaltung öon 9ln»

fehauungen an einfachen, überfchau baren Apparaten unb bie

Grläutcrung ber aufjufaffenben ©erhältniffe an ben alltäg»

lihften, in ben Grunbjügen bamit oerroanbten Grfd>einungen.

GS finb ja ber mathematifdhgeograplnfcben unb populär»

ajtronomifcben Schriften nur menige, bie fo einfach = fafjlicb

unb anfdjaulich gefchrieben finb, bafj fie Anfängern ohne

beigegebene Figuren unb fonftige 2)arjteUungen »crftänblich

Digitized by Google



263

finb. ($. Staifer’3 Sternenhimmel. 9lu3 bem ^oüänbifdjcn

überfe^t t>on Dr. ©Riegel. 93erlin. Pcimcr 1850, ifi

eine ber menigen.) giguren aber unb anbere bilbli^e Per*

ftnnlichungen fmb gemöfmlich erft bem geübteren Plicfe wer»

flänblid), jumal menn fie gar nur Schemata ber mirflichen

Perbältniffe geben. (Plan benfe u. 91. an bie Figuren jur

Perftnnlichung ber Peleucbtung ber (Erbe auf il;ren oerfcbic=

benen Pabttfiellen, an bie Sunationen u. a. m.) 9lm meijten

itüfcen reefjt einfad) conflvuirtc unb gefd)i<ft gebrauste (Erb*

globen, lellurien, fiunatien uub Planetarien jur Permittelung

matl)cmatifcb'geograpf)ifd)er (Srfenntnifj, jumal Wenn eine

einfeitige, flare unb grünblid)e (Erläuterung fünjufommt.

dennoch merben aud) bamii noch nid)t alle Scbmierigfeiter

gehoben; unb ba, mo bie erforbcrlidjcn matl;ematifd;en

inäbefonbere jtcrcometnfdjen unb fphärifcb * trigonomctrifd)en

Porfenntniffe fehlen, wirb eö nie gelingen fünnen, etmaä

Pcfriebigenbcö in ber mathematifchen ©eograpbie ju erjielen.

8) 3n meldjem Ptaafie ijt baö Ptaterial für

ben matljematifd) * geograpbifdjcn Unterricht ju bc-

fchränfen?

£aä Ptaajj biefer Pcfdjränfung mirb mefcntlicb abf)än*

gen non bem ©rabc allgemeiner, namentlich mathematifeber

Porfenntniffe unb bc§ PebürfniffeS ber Schüler, fo mic »on

ben oerfügbaren ülnfdjauungemitteln. ©ben fo mirb eä üon

ben gebieterifeben Sdjuloerhältniffen abhangen, welche ben

Umfang beftimmen, in melchem überhaupt bie ©eographic

ju lehren ifi. eine geringe Porbilbung unb ein bc*

fdjränfteS Pebürfnifj ber Schüler mirb baä Perftänbnijj ber

Stellung ber (Erbe in unfern pianetenfpftem, bie (Erfennung

ihrer ©eftalt, ihrer Pemegungen um bie eigene 9lchfe unb

um bie Sonne, bie bamit jufammenhängenbe Pelcuchtung,

ihr Perbältnifj jurn Ptonbc ganj im Allgemeinen, fo mic

ber ©ebraueb be§ mathematifchen ßiniennepeö auf ©loben

unb Starten ju Crtö« unb 3eitbeftimmungen oollauf genügen,

gür ein meiter gebenbeä Pebürfnifj unb bei utnfajfenberer

Porbilbung merben bie PJeifen jur (Ermittellung ber Stel*
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lung bet (Erbe unter ben Planeten, ber Sejtimmung bet

wahren ©eftalt unb ©töfje ber (Erbe, ber Vereinung il;rer

(Entfernung uon (Sonne unb SDtonb, ber (Ermittelung ber

gorm ihrer Vabn unb ihrer ©efcbwinbigfeit barauf, bie

Mittel jur Seftimmung bet Veränberungcn in ihrer Sage

gegen bie ftijjterne überhaupt, fo wie ber Veränberungen,

welche bie Sechfel in 9tü<fjid)t auf bie jcbcämaligen, am
#immel wahtjunehmenben ©ejiirne l>erbeifül;ren, fo wie

bie ÜRittcl jur Vejlintmung ber Vcränberung ber Stiftung

ber (Etbacbfe; ferner bie ©rünbe für bie Unterziehe bet

natürlichen 3ßitmaa§e, bie Hirten ber bilbUcben Darftcllung

u. a. tn.

11) Somit e§ bie topifche ©eograpbie ju

tbun? (Vergl. 3.)

3m (Einjdnen bat eä biefelbe ju tbun mit ber Vcrthei*

lung unb ©licbcrung ber ©röpen« unb Sagcnangabc beä

Sanbcä unb ÜJteercS unb ihrer 2b c ile an ber (ErbOberfläche,

bet wecbfclfeittgcn Stellung biefer Steile ju einanber, fo wie

mit ber genaueren räumlichen Sefdjreibung beS üftcere§ unb

be3 Sanbea (ber (Erbtbetle) nach ben oertifalen Hlbmeffungen

in ihren oerfebiebenen ©egenben, nach Sage, Ortangabe,

(Richtung, ©licbcrung unb (Erhebung ihrer $öhen unb ißäffe,

nach Vcwäfferung ((Richtung, Sänge ber Ströme unb flächen*

raum ihrer ©ebicte), u. a. nt. (Kan bat biefe Momente auch

wohl reine ©eographic genannt.

12) Selchen Scrth hat bie Vertrautheit mit ber

topifchen ©eogtabie?

Die topifebe ©eographic bient nicht allein .jur ftdjeren

Drientirung in ben Sänbcr« unb dReereöräumen unb ihren

bebeutfamften Sofalitäten, fonbern fte fann bei oergleichen«

ber Söehanblung auch eine treffliche ©runblage jur leichteren

Hlufftellung tncler pbbftfalifchen, fo wie ber menfcblichcn Ver«

fehräüerhältnijfe unb bcS batnit in nahem ßufammenbangc

ftehenben gcfchi<^)tlicb)cn ©ntwtcfclung§gange§ ber Völfer bar«

bieten.
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13) 2Bad ifl Bon bet planmäßig burchgeführten

2)ead>tung gewiffer allgemeiner, mat^ematif^er
©runbformen bet Sänberräutne ju galten?

Ohne $rage fann in fe&r Bielen gällen bie 93ead)tung

bet allgemeinen mathematifchen ©runbformen ber Sänbet*

räume jut fixerem Dluffaffung unb feftern ©inprägung ber

Wirflicpen formen biefer SRäume bienen, jurnal bei 5lnwen*

bung ber jeicfmenben geograppifchen 2eprmetl;obe, inbern ftd)

leicht an biefen ©runbformen bie ber 2Ba^rf)eit immer näher

führenben fucceffiBen ©orrectionen anbringen laffen. 3ebod)

nicht feiten unterliegt bie gejljtellung biefer formen großen

ffiiUlürlidjfeiten, mie bie Vergleichung foldjer ^»ülfömittel

bed conftruirenben geograppifcpen Unterrichte bezeugt, in

benen barauf IRüdjidjt genommen ifl. OÜgrcn, Äapp, B.

(£ a n fl ei n). üDarum fann man nur für foldje SRäume bie

3tücf|lef)tnapme auf ihre ©runbformen empfehlen, wo fi<h

biefe fo ju fagen Bon felbft aufbrängen.

14) 23id ju welkem ©rabe fann ed notpwcnbig
unb r ä t h l i ch erfd)cinen, für bie einjelnen (Srbjlellen

ihre genaue matpematifd;*geograppifd)e Sagenan*
gäbe ju Berfolgen?

0ei feber irgenb wie jur ©rwähnung fommenben ©rb*

ftclle ihre geograppifdje ißofition ju firiren unb $u merfen,

würbe ju einer, mit feinem realen Vcbürfniß ju rechtfertigen«

ben Ueberfd)Wänglid)feit führen. Uiicmanb Berntag bie 2au*

fenbe Bon 9ßofitiondangaben nad) geograppif^er Sänge unb

Vreitc ju behalten , unb cd ifl fein jlicpfialtiger ©runb für

folcpc ejtraBaganten Sorberungen abjufefien, im gall fie für

ben «Schul* unb Selbftuntcrricpt geficllt würben. ^Dagegen

bebeutfame £aupt* unb ©renjpofitionen, welche tpeild bie

Sagen* unb ')ludbef)nungd*2)erpältniffe furj marfiren unb ju

folgewidrigen Vergleichungen führen, tpeild mancherlei phh*

fifalifd)c ©rbBerpältniffe im 2lllgemeinen aufhellen helfen,

würben um fo mehr fefljujlellen unb ju merfen fein, ald

fie $u Vormalpunften bienen fönnen, an welche fid) bie Se*

haltbarfeit ber Sage unb 3ludbel;nung anberer ©rbjtellen an*
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fhliepcn la§t. SDkg in 9?aDigation$= unb Äabettenfhulen

bie ©renje bed ©ebürfniffcS in biefer ©ejiehung etwag Weü

ter ju ftccfen fein; für Schüler anberer, felbji työljetcr Sehr*

anftaltcn waltet eine gleich« 9luöbehnung be§ ©ebürfnijfeS

bejtimmt nid)t ob.

15) 3 n welkem ÜTCaaie ber 9luäbehnung fann

bie topifhe ©eographie überhaupt nur ©egenftanb
be§ Unterrichts .fein follen?

2>n neuerer 3eit ftnb nicht wenige gcograptnfh« Sehr*

börfjer burd) eine wahrhaft allen Shmnfen fpottenbe §ülle

beS ju merfenben topifepen J>etail3 angefhwellt, namentlich

in ©etreff ber ÄapS, 93erge8f)öl)cn, ^lüffe, Seen, Ortfc^aften,

Snfeln, ber glähenräunte ber Sänber unb flet>enbcn ©ewäjfer,

ber tNlugtängcn, glu§gebict3=©rö|jen, Äüfienfautn&Sängen K.

X>ic Summe biefer benannten ©Optionen fteigt in üiele

Saufenbc! Selbjirebenb fann baS Semen unb (Einträgen

biefer Summe oon blojsen Dtanten, ©rohen unb Socalbe^eih 5

nungen oernünftiger 2öeifc feinem Spüler jugemuthet wer=

ben. f$mr 21tle , bie nicht ©cograppen Don $ah werben

wollen, bleibt ein bcrartigeS Üßiffen tobt unb unfruchtbar

unb Wirb bejtimmt nicht bauernb fejtgehalten. iJlur bie

Wirflidh charafterijiifchen , nicht bto§ topifcp, fonbern auh

pppftfalifh unb piitorifh‘geograppifh bebeutfamen ©Optionen

fbnnen als Sernaufgabe angefepen Werben, in fo weit jte

auf Sage, $orm, S^atuvbcfc^affenfjeit unb fonftige wichtige

©iontente Sicht werfen fönnen, ober in ber ©efhiept« bet

©eograppic befonberS beahtenSwcrtp ftnb. 2lu<h biefer ©o*

fitionen ift immer noh eine beträchtlich« ©tenge.

16) #at fih bie ©epanblung ber topifepen ©«o*
grappie 011 bie cinjelnen ßrbtpeile als ©attje, ober

an bie 3ufammenftellung beS ©leicpaiügen in ben

«hauptformen anjufhliepett?

©>a baS 3i«i ber geograppifhen ©eteprungen bie ©e=

Winnung eines flaren ©efammtbilbeS ber Grbräume ijt, in

welhem auh bie Sffiecpfetbejiepungen ber oerfepiebenen $ ft «ä

toren aufgehellt werben, fo wirb eine ©epanblung ber topi*
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fcpen ©eograppie nad> ben 6rbtpeilen, an welken plan*

mäfsig bie pauptfäcplüpficn topifepen Momente butepgegangen

»erben, »or ber anbern unbebingt ben Zorjug netbienen,

bei »elcper bie cinjelnen $auptmomente in fpftematifeper

3ufammenficHung beS ©leiipartigen (2anbe8glieberung, Di8=

perfion ber 3nfeln, Zertpeilung, Ausbreitung unb ©licberung

ber ©ebirge, ^ert^eilung ber ftlüjfe ic.) naep cinanber, jebeS

für fup, über bie ganje 6rbc »erfolgt »erben. Dic§ ledere

Zerfapren ift ein »öllig j»ed»ibrige8, fepiebt bie ©e»inttung

eines ©efammtbilbeS niept et»a blo§ ungebüprUcp pinauS,

fonbern maept fte gerabeju illuforifep. Sjbiglicp jum Zepuf

gebäcptnifjmäfjiger ©inprägung ober bei priifenber unb befe*

ftigenber ZHebcrpolung 1

liepe fnp feine jeitmeife Amuenbung

billigen.

17) SßelcpeS i|t baS rieptige Zcrpältnifj bei ber

Zeacptung beS topifepen Details im Unterriftde?

Die peimatpli(pen unb »aterlänbifcpcn Dtäume paben

mepr Anfprucp auf eingepenbere ©pccialität, als bie fremb*

länbifcpen in unferem ©rbtpeile unb als bie auficreuropäifcpen,

junialS als folcpc ferne Grbftellcn, »on benen fo gut, »ie

gar feine erpeblicpe IRücfmirfung auf ben »aterlänbifcpcn

materiellen unb geiftigen Zerfepr auSgeübt »irb. 3C »fiter

jenfeitS ber ©rennen biefeS ZerfeprS gelegen, befto geringeres

3ntereffc paben folcpe Grbftellen, jumal im Unterricpte. Da
aber im geograppifepen Unterricpte noep mepr, unb in öielen

Schiebungen noep SebcutfamereS ju lernen ift, als bie reine

lopif, fo ift eine UeberfcP»önglicpfcit beS topifepen Details

auep im Zereicp beS ZaterlanbeS immer eine Ungcbüpr.

68 barf bie Sopif nie fo prä»aliren, bap fie bie pppfalifepe

unb politifepe ©eograppie beinträeptigt.

18) ffielcpe £ülf8mittel erleid) tern baS Grlcrncn

ber topifepeu ©eograppie?
©ute Otelicffarten unb gut auSgefüprte, mit inftructio

gemäplten fttofilfn bereieperte fpianfarten , »clcpe ein mög«

licpjt treues lanbfcpaftlicpcS Zilb ber ötbobcrfläcpe geben,

bleiben überpapt für alle ©eograppie fepr wieptige $ülf8*
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mittel; für bie topifche fmb fxe, wie lei$t einjufchen, fajl

beffer alä bie Sehrbüchcr. ferner ip baä Sfartenjeichnen für

bie topifche ©eograplne ein ganz t>orjügli<$e3 $ülf3mittel,

(©. barüber $r. 34 ff.) unb ju erleic^ternber, fixerer (Sin*

prägung fönnen öerglcichenbe Ueberfid>tcn unb tabcUarifdje

3ufammcnftellungen topifd>er Momente mit gutem (Erfolge

benufjt werben.

19) SJÖelcpeg ift ber 3 alt ber pbhfifalifchen

©eograplne?
3m (Einzelnen be^anbelt bie pbhftfalifcbe ©eographie

ba§ Sanb nad) feiner natürlichen Vcfchaffenheit unb Vilbung,

fo Wie nad) ben bebeutfamen Veränberungen, weld)e bajfclbe

burd) mancherlei allgemein burchgreifettbe Vaturgewalten unb

5tultur=(5inflüffc erfährt; ferner baä Vleer nach feiner äufjern

unb innern 33efd)affcnt;eit, Siefe, Bewegung unb mand;erlei

mistigen , natürlichen (Erscheinungen in ben »ergebenen

3oncn; bie SBajfet bed fteftlanbeS (Duellen, ftlüffe, ©een)

unb ipre natürlichen (Sigcnthümlichfeiten; bie Suft, ihre Ve=

wegungen, ü;re lemperatur (Älima), beren (Sinflufj auf

Dunfimenge, Dtieberfcpläge, (SiSbilbungen
, fo wie einige ber

geographifch bebeutfamen ßufterfcheinungen in oerfepiebenen

©egenben. ©ie behanbelt ferner ben allgemeinen (Sinflufj

geographifchcr Vcrhältniffe auf ba§ $h'er* unb Vflanjenleben,

bie geographifche Verbreitung ber Spiere unb Vflanjen über*

haupt, wie bie gewiffer, ausgezeichneter Jfner* unb Pflanzen*

Familien (Raunen unb Floren gewiffer, begrenzter Vereine)

über bie 3onen unb öänber im Vefonbern. ©ie achtet auch

auf bie ÜJienfchen in SRiidficht auf ihre natürliche ©tammeS*
oerfchiebenheit unb Verbreitung unb auf ben (Sinflufj, web
d)en bie geograpt)ifd)e Vatur ber Vßohnfiätten auf bie allge*

meine Äultur ihrer VeWohner auSübt.

20) 3n wie fern ijt bie (Einflechtung fpecififch

naturfunblicher Velehrungen in bie phhfifalifche

©eographie ftatth aft?

Die Verbinbung naturfunblichen ÜJtaterialS mit bem
geographifchen beruht auf ber natürlichften 9lffociation. 3ene$
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f<h»ebt offne btefeS, fo ju fagen, in ber ßuft, unb biefe« ift

ohne jene« offne ßeben. Slber bamit ift nicht gefaßt, ba§

alle« ©taterial au« ber JRaturgcfcfji^te unb £Raturtef>re, ba«

nur irgenb mit ber ©eograbfue in ©erbinbung gefegt »er*

ben fann, auch $u biefer ©erbinbung fwangejogen »erben

müffe. Die ©eograpfne muff »efentüd> ©eograbh»/ unb

jene anbern (Stoffe müffen nur ©inflechter unb ©ehifel Oon

ihr bleiben, offne auf Äoften ber erftem ftd> gar fo »eit

au«zubreiten, baff bie ©rbftefle nur be«halb erwähnt »ürbe,

um auf if)t mancherlei ©robuftc unb Sirfungen ber Statur*

fräfte nachjuweifen. Soll bie ©eograpfne nicht jur ©rb*

funbe auSgeweitet »erben unb bamit einen »efentlid) anbern

©fmrafter gewinnen, fo geboren »eber umfaffenbe geologifdje

unb geognoftifebe, noch ausführliche atmofphörologifdfe unb

meteorologifd» Seleffrungen, »eber bie Slbffanblungen pfiff*

ftfalifcher ©runblefjren, noch bie Spftematif unb ©harafteri*

ftif ber Spier*, ©flanjen* unb ©tiner*©efd)lechter (auch nicht

ipetrefactologie unb Paläontologie), noch cingebenbe etbno*

logifebe Slu«einanberfepungen in biefelbc hinein. 3n neuerer

3eit ift J»ar in nipt Wenigen geographifepen fiepr* unb

fmnbbücpern oon biefem Sillen ein febr umfängliche« ©täte*

rial mit aufgenommen, ober »enigfien« beffen Dinteffenz

angebeutet (©ergl. bie Schriften oon o. 9taumcr, 93 ol Ir.

#offinann, Dtcufcple ic.); jebodf) anbererfeit« ift auch ba*

gegen mit Stecht ©infpruep erhoben. (Scpouw.) Sie »efent*

lieh in ber pppfifalifcpen ©eograppic unter Slnberm bie Älima*

lehre ift, fo fonnen hoch in ihr bie ©infliiffe unb Sirfungen

be« Älima« namentlich auf organifche Sefen nicht in bi« ihre

fpecieOjten Detail« oerfolgt »erben follen. ©ben fo wenig

gehören ferner bie ©efepe ber Sinbftrömungen, ber thermi»

fchen unb magnetifepen ©uroen u. a. m. in fie hinein. 3n
SRiidficpt auf bie Organismen ift nur ihre horizontale unb

oertifale ©erbreitung über bie ©rbe, entweber naep ben ©rb*

theilen, ober naep beftimmten, gerabe oon biefen ©erbreitung«*

oerhältniffen abhängigen ©ebicten ober 3onen abgegrenjt,

heranjuziehen, fo »eit fte geograppifepen ©inflüffen unter*
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liegt. — $)a§ übrigens oon bern affociirenben Ktemente in

bet ©eograpf)ie erft bann Anmenbttng ju inanen ift, menn

baS ber lederen ^gehörige ÜJtaterial gelernt ift, ßerfteht fl<h

»on felbft.

21) 3n mie weit ift überhaupt bie Anmenbung
ber combinatorifdjen 3bee im geograpljif^cn Unter*

ri^te jul äffig?

Aufjer ben naturfunblichen Belehrungen merben nicht

feiten auch aftronontifche, tcd;nologifcf>e, etl;nographifche, ge*

f<hi<htliche u. f. m. mit ben geographisch oerbunben. 3e

mannigfaltiger biefe Elemente finb unb je meiter fte in

ihrem BBefen auSeinanber liegen, bejio bebenflidjet bleibt

ihre Kombination, inbem biefelbe, menn nicht gar jur Kon*

funbation, fo bo<h leicht ju Halbheiten unb Oberflächlich*

feiten führt. 3U t>«U 3idc mit einem ÜJtale erreichen mol*

len, h c'§l feinS recht erftreben unb gefunb erreichen; .eS

führt ju leibiger Bielmifferei, momit ber Berbilbung mehr

als ber BÜbung gebient mirb. 3m georbneten geographi*

Sen Unterricht merben jmar auf ben öerfchiebcnen ©tufen

ft(h üJiöglichfeiten unb Gelegenheiten barbieten, auS ben

mancherlei meltfunbigen Gebieten bruchfiüefmeife Belehrungen

ansufniipfen; aber fte mitfli(h alle anjuSliefjen, ift febenfallS

jmeefmibrig, meil ber Hauptjmecf ber ©eograpfne babei lei*

bet unb bie Gefahr ber Berirrung in Allotria nahe liegt.

KS mirb gar fehr auf ben BUbungSjtanbpunft ber ©chület

attfommen, um fefijuftellen , mie meit bie Bereicherung beä

geographif<hcn Unterrichts burch Bebcnbelehrungen angenteffen

ift. 3m Allgemeinen mu§ als Ütegel fcfigehalten merben,

ba§ nur biejenige Kombination beim geographiScn Unter*

richte angenteffen ift, melche baS Kharafterbilb ber jebeS

Blal jut Behanblung ßorliegettben Krbtäume ober Ktboer*

hältniffe aufflären unb oeruoüftänbigen hilft, melche alfo

betn 3«terefffe ber Geograph^ 6 bient, ftatt eS ju beherrfchen.

— Kin AnbereS ift’S, menn eS barauf anfommt, auf geo*

graphiS« ©runblage eine SBeltfunbe $u cotnponiren, meü
in lederet bie Geographie nur ein integrirenber $h eil beä
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©an$en, nicht bk auSphliejjliche £auptfa<he ijl. 3«
BBeltfunbe fjaben bk mit ber ©eogtaphk ju combinircnben

unb in georbneter 3dß c ^eranjujic^cnben Belehrungen au8

bet $immel3funbe, Bobenfunbe, 9taturgephi<hte, Baturlehre,

©emerbfunbe, Bölferfunbe unb ©ephichte an unb für fid>

ihre berechtigte
,

ja nothmenbige ©teile. 3lber e8 eriftiren

nirgenb8 ©chulöerhültnipe, melche bei jebem einzelnen biefer

3mcige eine fo meit in miffenphaftlichc Details einführenbe

Bollftänbigfeit geftatteten, at8 in bemfelben bei felbftänbiger

Beljanblung §ur ©prache fominen mürben. 35k meltfunb*

liehe 3bee bebingt be8halb in ihrer Plnmenbung auf be*

ftehenbe ©<huloerf)ältniffe eine allfeitige Bcphränfung ihrer

integrirenben 'n ^en $*tail8.

22) löelche £ülf8mittel erleichtern ba8 ©tubiutn

ber phhfüalifchen ©eographie?
©ute Ptelieffarten, fo mie gute, ba8 2anbf<haft8bilb ber

©rbräume charafteripiph miebergebenbe ipianfarten mit et*

läuternben Ißroplen, mie fte jefct gemöfmhch in ben neuern

Atlanten gefunben merben, finb auch für ba8 ©tubiuni ber

phpfifalifchen ©eographie ein $auptmittel. Plber ba8 tiefere

©inbringen in bie phhpfaliphen ©rboerhättnijfe erforbert

gegenmärtig gebieterifch noch ben ©ebrauch cigen8 bafür be*

rechnetet Pltlantcn, in benen nicht blojj bie Bertheilung unb

©lieberung oon Sanb unb Bteer in ben oerfchicbentlicb ab*

gegrölten $emifphären, bie Bertheilung unb ©lieberung

ber ©ebirg8* unb ©tromfppeme k. abgebilbet ip, fonbern

morin fuh auch ibeale ÜDurchPhnitte ber ©rbc jur ©rfennung

ihrer geognopiphen Berhältnijfe, bie thernufchen unb magne*

tiphen ©uroen, bie oorherrfchenben SBinbfppeme in ben »er*

fchiebenen Ptegionen, bie 3onen ber Ptieberphläge, bie $lutf)*

mellen, Bteereäprömungen, bie horijontalen Bpanjen*, $fwr‘

unb Bölferoerbreitungäbejirfe u. f. m. oorpnben. ©ben fo

gehören baju ibeale Sableauj, melche bie »ertifale Berbrei*

tung ber Crganktnen, bk medjfelnben SDkere8tiefen unb

ähnliche Berhältnijfe oeranphaulichen, unb öor Plllem folche,

melche lebenbige 3onengemälbe, fei'8 in naturgetreuen, fei’8
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in ibealen Sanbfdtaftgbilbcrn, getoäbren. — 2Bo eg jebocp

nidtt auf förmlidjeg ©tubium ber p^>t)fifatifcf)cn ©eograpbie

anfommt, ba fmb oielc folcher = gcograpfjifcfjen

harten entbehrlich. Gin gute« unb #anbbu<h ber

phbfifalifcben ©eograpbie bleibt 58eburfni§.

23) 2öag lehrt bi e politifche ©eograpbie?
3>ie politifche ©eograpbie bebanbelt bie einjelnen Gtb*

tbeile unb bie $u ihnen gehörigen 3nfcln in Sejichung auf

bie barin beftehenben Staaten, beren Sage, ©renjen, ©rö§e,

ißrobufte (im 9lnfd)lub an £inbeutungen auf oro=, tybxo*

unb flimatograpbifche 93erbültniffe) , Gintbeilung tpeilg nad)

hiftorif^em, tbeilg nach SBertoaltunggprincip, eigentümliche

©taatgeinrid)tungcn, Serfaffung, iDertoaltung, Seoölfcrung

(beren SJbftammung, materielle unb geiftige Gultur), unb bie

bebeutenbern ©obnplähe mit Eingabe beffen, tooburch fic

(taatliche 2Bid)tigfeit h«hcn. — ©egen biefen jablreiehen

SRiicfftc^tcn, oon benen befonberg einige ju einem groben

Dteübtbmu non Detailfenntnih oerleitert fönnen, wirb fie fehr

umfangreich; ja fie fann bamit leidd fo über alle IDtaaben

angefchtoellt toerben, bah trc ©etoaltigung fdjlec^thin aller

menfchlid;en ©ebächtni§!raft fpottet. Schon ein einiger

größerer ©taat ober Staaten *Gomplej bietet eine fo grobe

$ülle politifd^geographifchen ÜRaterialg bar, bab bie Untnög*

lidtfeit einleuchtet, eg big in bie minutiöfen 3>etailg fennen

lernen ju tooflen; ju gefdjtoeigen, toenn alle Staaten fo

betaillirt oerfolgt toerben füllten. SDeS^alb müffen überall in

ber Qlugführlichfeit ©dtranfen gezogen toerben. S^ecfmäbig

ftnb biefelbcn am engften in ©esiefumg auf bie ftatiftifdten

S8etl;ältnijfe ju sieben; ja bieg toirb f)tcv um fo bringlidter,

je nichtiger eg fortan toirb, bie politifche ©eograpbie oon

bem höher« ©eftcbtgpunfte aufsufaffen, toonach ftc ein 9te*

fultat gefcbid>tli<ber «progeffe ift, su beffen ©etoinnung stoar

fämmtlidte geograpftifc^cn Glemente jufammenflieben müffen,

bag aber nicht ihre fleinlicpfte ©pecialifmmg erforbert.

24) 9Wit welchem Satlaft toirb oft bie politifche

©eographic überbürbet?
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@o lange bie gegenwärtigen #aupt$weige ber geogta*

ppifepen ©iffeijppaft noep nid)t jur Selbftjtänbigfeit petau««

gebilbet waren; würben gemeinüblicp bie wid^tigften matpe*

matiftpen unb pppjifalifcpen Momente ber (Srbc furg in ber

©inleitung j$ur politifepen ©eograppie mit erwähnt. 9111c

übrigen, irgenbwie mit ber ©eograppie in Serüprung fom*

menben Sejicpungen oerflocpt man unmittelbar in bie poli=

tifepe ©eograppie. Diefc aber bat butepau« niept bie len«

benj eine« principlofen Potpourri'«, fo bap fie g. 0. auep

93erfajfung8« unb Serwaltungäfunbe lepren, bie gange Sta=

tifhf, Staat«öfonomie, ftinangwirtpftpaft, 9lgricultur, Serg*

unb #üttenwefen, 3nbujtrie, £anbel«bewegung, üftilitairüer«

pältniffc, Silbung«* unb ©opltpätigfeitöanftalten u. bergl. m.

betailliren, fo wie alle irgenbwie relatio beacptcnäwertpen

Drtf(paftcn mit ipren Ginwopnergaplen, piftorifepen unbÄunft*

Dcnfmälern, Sammlungen, öffentlicpen Sauwerfen, 9lnjialten,

®etrieb«gweigen u. f. w. anfüpren rniiptc. Da« gept weit

über alle uerpnbige ©renge pinau«, unb c« ift 9lUe§, Wa«
pieroon opne weife« ÜJtaap in bie politifepe ©eograppie pin*

eingetragen wirb, al« ein ipr frember, ungcbiiprlicpet Sallaft

angufepen, ber ri<ptiger an eine gang anbere Stelle gu »er«

weifen ifl.

• 25) 9ta<p welkem Ifhincip richtet fi<p bie 23emcf*

fung bc« polittftp-'gcograppifcpcn ©aterial« für ben

Unterricpt?

Um alle bemerfen«Wcrtpen Staaten ber Grbe na<p iprer

proportioneilen ©ieptigfeit gu beatpten, fann fiep bie politifepe

©eograppie in jebem berfelben nur auf ba« Sebeutfamfte

befepränfen, unb mup c« bem fpeciellen Sebürfrtip übertaffen,

na<p Umjtänben in einzelnen Staaten tiefer in bie Detail«

iprer eigentpümlicpen geograppifepen Serpältniffe eingugepen.

Sic pat be«palb al« Siegel bie Ungleicpmäpigfeit in ber 9lu8*

füprlicpfeit feft gu palten, fo bap bie angejtammten Staaten,

bap ferner Guropa unb biejenigen ber ewilijirten aupereuro«

päifepen Staaten eine genauere Serücffuptigung finben, welcpe

auf ben ©ang ber ©efepüpte unb be« öffentlichen ßeben«

18
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heut ju Soge einen befonberS maafjgebenben ©influf) auS»

üben. 9la<b bem ©rabe bet hiernach ju benteffenben BMd)»

tigfeit rietet ft<b auch bie Auöfübrlid)feit ihrer politif<b»geo»

gtapbif<ben Betrachtung.

26) bie Betrachtung bet fiänber nad) phpfi»

fcben ©renjen, ober bie ber Staaten nach Politiken
©renjen »orjujiehen?

f$ür bie fpauptjwede ber ©eograpbie int Allgemeinen ift

eS aÜerbingS »orjujiehen, ben feften natürlichen ©renjen

mehr fRücfficbt ju fdtenfen, als ben manbelbaten politifcpen,

f<bon barurn, weil fie eben fejte unb natürliche finb, mehr

noch aber barum, weil babureb bcjfere Ginftcbt in bie natür»

liebe Abrunbuttg ber geogra^j^ifc^en ©lieber, in ihre ebaraf»

teriftifchen Gigcntbümlichfeiten unb in ba$ Berbältnifj ge»

Wonnen wirb, worin fie wegen ber Icjjtern unter einanber

jtehen. 3ebocb für bie 3^ede ber politifcpen ©eograpbie im

Befonbern ift e$ unbebingt angemeffener, bie politifcben

Staatengrcnjen ju ©runbe ju leget], jumal ba auch inner»

halb biefer, unter bem Ginflujj natürlicher unb gefcbid)tlicber

ißotenjen eine cbarafterijiifcbe Befonberheit ft<b cntwicfclt,

welche bann bem einzelnen Staate in feinen politifcben

©renjen gcrabe feine politifcpe Stellung unb Bcbeutung »er»

leiht, ®a| über folcbe politifebe ©renjen hinauf aud; für

noch anbere Staatengebicte man$erlei pbbfifche Berbältniffe

unöeränbert biefelben bleiben, flört jene cbarafterifiifcbe Be-

fonberheit gar nicht, fonbern wirb nur ein unoeränberter

gactor, neben anbern abweichenben, woraus in ben anbern

Staatenangelegenheiten ji<h wicberum eine anbre Btobalität

ihrer Befonberbeiten erjeugt.

27) 2Ba8 ift »on ber Kombination gerichtlicher

Belehrungen mit ber ©eograpbie ju halte»?

S>ie Gombination ber ©efebichte mit ber ©eograpbie ift

eine ber gewöbnlnhften, am meijien empfohlenen. Sie I;at

theilS batin ihre befonbern Schwierigfeiten, bafj jeber biefer

SöiffenSjweige feinem befonbern ^ßrinci^e folgt unb bei allem

mannicbfacben, natürlichen Ginflujfe ber geograpbifeben Ber»
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hältniffe auf ben ©ang bcr ©eföi^te bod) biefer ©influfj

Weber bag beftimmenbe SDloment biefeö ©angeg hübet, noch

in allen gällen unzweifelhaft vorhanben unb nachwcigbar

ifl ; theilg hat bie heutige politifc^e ©eograptjie eg eben

nur mit bem gegenwärtigen politif<h*geographif<h<m Status

quo ju tt)un. £>ie ©e[dnc(?te aber macht taufcnbfältige ©r«

läuterungen bur<h ben Status quo ante nötljig, »nenn ihr

gebient werben foll. 3>abur<h wirb eine alte, mittlere unb

neuere ©eographie erforberlich, wie fte allerbingg auch für

ben üDienft ber ©efc^idjtc vorhanben ifl; aber biefe fann

ohne bebenflicfjc Verwirrung felbflrcbcnb nicht mit ber heuti»

gen ©eographie in einen ©ujj vcrfchntolzen werben. 2Bo

begl)alb bei bem Unterricht in ber heutigen polüifd)en ©eo=

graphie zugleich t)iflorifd)e Belehrungen eingewebt werben

fallen, f;at man fuh meifteng, unter Verzichtleiftung auf eine

völlige Verfchmelzung ber ©efchichte mit ber ©eographie, fa

wie auf eine ber allgemeinen ©efd)ichtg*Gntwicfelung con*

forme Safafolge entweber barauf befchränft, bei ben einjel»

nen Staaten beren ©efchichte in überftcljtli^cr Äftrze Voran«

Zufchicfen, ober man h at 3lbf<hnitte bcr ©eographie mit 31 b=

fchnitten aug ber ©cfdjic^te alterniren taffen, ober man hat

enblich gar nur an ben ^iflorifc^en ©rinncrungen fuh be»

gnügt, ju benen in zufälligem 2Be<hfel ohne gerichtlichen

Blan bie Hervorhebung ber bazu in Beziehung ftehenben

Certlichfeiten aufjuforbern fchien. £>iefe legiere ÜJlobalität

enthält weniger ben ©harafter foliber ©efchichte, alg ben

bilettirenber ©uriofa, unb ifl beghalb von äupcrfi untergeorb«

netem ÜBerthe. ©in enbgültiger ÜJiobug bcr ©ontbination

beg ©cfdjichtgunterrichtg mit bem geographifchen ifl big l; cute

noch bet ungefunbene Stein ber ÜBeifen.

28) 3luf welchen ©runbanfehauungen beruhen
bie gegenwärtig üblichen Bchanblunggweifcn beg

geographifchen Unterrichtg?

2>ie ©runbanfdiauungcn, aug welchen bie geographifchen

öchrmethoben erwachfcn fmb, flehen in innigem 3ufammen*
18

*

Digitized by Google



276

bange mit ber Sluffaffung bet allgemeinen iffrincipien ber

3ugenbbilbung. $f>eil3 wirb e§ für erfotberlicb gehalten,

»on bem ©efammtüberblicf über bie allgemeinen ©rboer*

bältniffc auSjugeben, um junädjfi in großen allgemeinen

Ümriffen ba8 ©erüft unb ga<bwerf ju gewinnen, mit beffen

$ülfe bann ber allmalige, fpeäellere 9lu3bau auägefübrt

werben foll, unb jwar fo, ba§ bie Schiebung biefer einjel*

nen, aümälig weiter auSgefübrten ©ebiete jutn ©efammt*

gebiete jeberjeit bewufjt bleibt, unb fonüt ba§ ©anje felbjt

nach allen Otic^tungen bin immer flarer unb flater wirb. —
Sfmlä gd;t man bauon au$, ba§ ber Anfänger juerfi nur

in ein feinen Äräften angemeffene§ unb barum ihm räum»

lieb ganj nabe«, Bon feinem leiblichen Sluge übetf<baubare8

©ebiet eingefübrt unb barin geiftig beinüfeb gemacht werben

muffe, um SUcf unb Spraye für bie fpätern geograpbifiben

Slnfcbauungen unb Serftänbnijj für bie immer mannigfal»

tiger Werbenben Schiebungen ju gewinnen; unb ba§ erjl

barna<b allmälig bie ©renjen biefeS ©ebict§ weiter hinaus*

gerüctt Werben bürfen, um ber waebfenben Äraft auägebebn*

tere Hebung ju geben; bis julefit auf ber oberjten «Stufe

bie ganje Grbe in ihren mannigfaltigen Serhältniffen,

beren Serftänbnifj bann hinreichenb Borbereitet erfebeint, ju

eingebenber ^Betrachtung gelangt. — Ib c'lg enblich ijt man
ber Meinung, ba§ baS blo§e 9lnf<bauen, fjören unb Se=

fpreeben geograpbif^er Scrbältniffe nicht ju fefter Kenntnis

berfelben führe. ©3 fei oielmebr bie 3nanfptu<bnabme bet

Selbjttbätigfeit ber Schüler junt allmäligen Selbftfcbaffen

beS KartenbübcS ber bebanbelten ©rbräume erforberlidh, in*

bem bamit ni<bt blo§ ber jugenblicben Steigung ju folgen

Arbeiten entfproeben, fonbern oornebmlicb eine unoerwüjtlicbe

Kenntnis beS SBübeS, namentlich ber §orm= unb Terrain»

Berbältniffe ber ©rbräume gewonnen werbe, welche alS

folibe ©runblagc für alle weiteren ^Belehrungen bienen

tönne. — 2luf biefen ©runblagen beruht bie *>er

gegenwärtig gangbaren geograpbifeben UnterricbtSmctboben,

ber analptifiben
, fpntbettfcben unb conjtructiBen (jeiebnen*
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ben), bereit praftifdte UluSübung mannigfaltige SDlobalitäten

guläjjt.

29) ©eiche eigentümlichen Votgüge unb 3Dtifj»

ficinbe bietet bie analptifhe UJtetfiobe im geogra»

p ^ i
f e

n

Unterricht bar?

35a8 ifi ein nie^t gering angufchlagenbet Vorgug bet

analptifchcn fiehrmethobe, ba§ fte planmäßig auf

tung be8 3ufammenbang8 aller einzelnen ©rbräume gum

©rbgangen, aller befonbcrn Vcrhältniffe beffelben gu bem

gefammten ©rbleben Bebadjt nimmt, um Oon oorf)erein

aller 3tifplittnung ber VorfieHungen oorgubeugen, unb bajj

fte mit grofjem gleifj namentlich bie topifchen unb phhfi*

falifdtett ©rbocrhältnijfe, fo mie bie Votbwenbigfeit unter»

jtü^enber grapftifcher $>arftellungen im 3luge behält. 3^$
baä bleibt bei tljr ein eigentümlicher ÜJtijjfianb, bajj fte

bem ©d)üler in einer 3*it f<hon bie Slnfcpauung beS ©an»

gen aufnötl;igt, mo er noch nicht bie Äraft bcfijjt, e3 mit

genügenbem Grfolge Wirflid) gciftig gu erfaffen, namentlich

jene allgemeinem Vcrhaltniffe beS Jtlima’8, ber Bobennatur,

ber Ißrobufte u. f. m. mit einigertnajjen befriebigenber, be»

wujjtcr Klarheit gu erfynnen unb gu benujjen. $>er 5ln»

fänger fann unmöglich in allen ber ©cograppie gu #ülfe

fommenben Sehrgegenftänben, g. B. in ber Staturfunbe, gu»

gleid) auf einen folgen Stanbpunft gehoben Werben, tuo

er fleh gehörig tn allen jenen Begleitungen gu orientiren

oermöchte. (§3 bleibt ihm alfo fielest baoon eine innerlich»

unanfdjaubare, unoerarbeitbare ÜKajfe, bie er oorlüufig im

©ebächtnijj angufamttteln hat , auf Hoffnung fünftiger geU

ftiger Verarbeitung. — $>er wijfenfcpaftliche Ueberblicf ber

©efammtheit unb ein früh gewonnenes ©efammtbilb f»at

ohne 3weifel feinen unoerfennbaren Söerth; e3 Wirb burch

beibe bie oergleichcnbe Betrachtung Wichtiger geographifeh«

Verhältniffe fepon feht früh möglich gemalt, e3 fann auch

ba8 babei am leichteften auffajjbare SDlaterial oorangefteüt

werben, unb e3 laffen fleh feft abgefchloffcnc, allmälig baS

ga^werf auefüUenbc ©urfe gepalten. 2lbet Ueberblicfe über
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(Sonfiguration, Brobufte (beren ©pecialfenntnifj ju Anfang

nie erwartet »erben fann), ©taatScintbeilungen u. bgt. fmb

bo<f> lange nod) feine Einblide, unb bei aller nocp fo flci«

fügen Borfübrung ber Beranfd>aulid)ung8mittel »irb bem

angetjenben, jungen ©eograpben bocp ein SDtaafj non 2lb*

ftraction jugcmutbet, ju bem feine Sfraft eben nicf)t au?*

reicht.

30) Bon »em ift bie analptif^e Btetljobe oor*

gugStoeife empfohlen?
$>er ippilantbrop ©utä^üHutbä pat in feinem „51er*

fud) einer ÜXtetfjobif be§ geograpljifcfjen UnterridjtS" »or

20 3al)ren am Bollftänbigften unb £)urd)bad)tejten bie

analptifcpe £Dfetf>obe aufgejtellt, bie bann weiter in ben wif=

fenfdjaftlicpen Bearbeitungen ber ©eograpljie faft auäfcpliep«

liebe Ülnwenbung finbet. (Bergl. BergpauS, ». Dtoon,

». ftalfjtein, Dtpobe, Bartf), Bieboff u. o. 21.)

SDtan^e fucfjcn bie llebeljtänbe ber confequenten 21nalpfi§

burcb ©licberung be§ BtaterialS in angemeffene Eurfe ju

minbern.

31) 3n welken Bedienungen bat bie fpntbe*

tifdjc geograp^) ifcf>c Sebrmetbobe unbeftreitbaren

SBertb?

ES ftnb nicpt blop, ben ^rincipien einer richtigen

bagogif entfprecpenb, ju 2lnfang überhaupt Meine, für ba8

leibliche 2lugc nöllig überfcbaubare, räumliche ©ebicte, in

welche ber Schüler bur<b bie fpntl)etifcf)e ßef>rmet^obe ein»

geführt unb Worin er beimifcb gemalt Wirb, nicht blo§

überall juerjt bie concretejten Junge unb Berbältniffe, beren

Erfennung unb Berftänbnip in ber $bQt ben finblidjen

Äräften möglich ift, welche bie Unterlage fpäterer 233eiter>=

füprung bilben
;

fonbern biefe Meinen ©ebiete geftaltet biefe

aWctljobe ju Meinen, lebensvollen, in fuf) gewiffermapen ab*

gef^loffenen ©anjen, beren allmälige Erweiterung (in räum«

lieber unb fachlicher #inftcbt) unb fiep fteigernbe Btannig*

faltigfeit ftdf> fefjr gut ber atlmäligen ©efammtentwidelung
be§ Schülers anfcplic§t. J>ie betrachteten concreten 2)inge

Digitized by Google



279

unb SScr^dltniffc hüben gugleich bie ©runbelemente alle«

geographisch Unterrichte. 2>agu fommt, ba§ nach biefer

URetbobe bet Schüler in nicht gu unbeffimmt n>eit hinaus*

geflohener 3*it.in georbneter SBeife eine ertoünffbte S8e*

fanntfcbaft mit feiner heimatb unb feinem SBaterlanbe ge*

minnt, weil nach Erwerbung ber erften ©runbanfcbauungeri

unb ©runbbegriffe alSbalb bie #eimatf)&= unb SaterlanbS*

funbe ootgenommen wirb. 2Benn ja bei beffbränften

©djulüerljältniffen eine Äürgung be3 üDtateriaU eintreten

inu§, bann trifft fie bei biefer 2Retbobe mehr bie fernen/

al3 biejcnigen ßanberräume, benen ber Schüler für fein

Sehen angebört unb bercn tüchtige Stunbe ihm mistiger

fein mu§, alS bie fpeäellere Äunbe ber fernen ffrembe. —
9lu<b biefe ÜRetbobe lajjt bie ©effaltung beffimntter Surft

gang mobl gu. ©ic ftreng confequente, oollffdnbigc 2>urcb*

fü^rung ber Spnlbefc Würbe aber gu ungebührlicher 3)eo=

oielfältigung ber allmälig in concentriffher Grweiterung ju

burcbfcbreitenbeit ©ebiete führen unb burcb ermübenbe 2öie=

bcrtjolungen ÜRijjffänbe b^uonufen, benen jebocb leicht auS=

guweichen iff.

32) JEß cid) e Scanner bo6en bie fpnthetifche SWe*

tbobe gu praftifber ©eltung gebraut?

3u ben ©ewdbrdmännern ber fpntbetifcben geograpbü

ffhen 2ebrmetl;obe ffnb befonberd S. SRiter (f.
©utä«

ÜJlutbS „Sibliotbef"), Henning (f- beffen „Seitfaben beim

metbobifdjen Unterricht in ber ©eograpbie") , -parnifch

(f. feine „SBeltfunbe"), £>iefferweg (f. beffen „Anleitung

gu einem metbobiffben Unterricht in ber ©rbfunbe;

heimatb* unb IffroDingfunbe : IBefbreibung ber preupifchen

JRbfinpromnj*), unb 3i e ntann (f- feinen „geograpbiffben

Unterricht in SDürgerfchulen") gu rechnen.

33) 2öaS iff oon ber Sombinatton ber fpntbe*

tifchen iWetbobe mit ber analptifchcn gu holten?

2)ie confequente ^tffboltung jebcr ber beiben Sehr»

weifen für ffd) allein führt unoermeiblich gu allerlei Ungu»

träglichfeiten unb URifjffdnben. deshalb ba * man entweber

f
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bei bet ootjugbweifen Befolgung bet einen allerlei Koncef«

jtonen an bie anbere ju machen, ober auf eine oerjtänbige,

planmäßige Kombination beiber Bebaut ju nehmen. —
Schon bab ijt eine bebeutenbe Koncefjton.ber analptifchen

Biethobe an bie fpntfjetifclje, baß jene bem eigentlichen geo«

graphifchen Sehrgange einen Borcurfub ooraubfehidt, worin

anf<hauli<hc Betrachtungen ber Umgegenb unb ihrer ©egen«

jtänbe, ncbjt Begritfbbejtimmungen biefer2)inge, Verfertigung

leichter ©runbriffe oom Sehrjüntner, #aufc, ©arten u. f. w.,

oerfnüpfi mit Anleitung jur Äenntniß ber Sängen« unb

^lädjenmaaße (mögliche in freiet Batur), Berfuche leichter

Slbriffe ber oon einem erhöhten Stanbpunfte aub betrach«

teten SBofjngegenb, mit 3lbfchäfcung ber Baumoerhältnijfe

nach bem Slugenmaaß, mit oerjüngtem Btaaßftab unb Si«

tuationäjeichen (für 7—8jährige Äinbet), unb geographifchet

Unterricht übet bab 2Bohnlänb<hen mit gelegentlicher an«

fraulicher Krläuterung geographifchet Klementarbegriffe oor«

fommen follen. — Bormann, ber bab ©ute beiber Bte«

thoben mit einanber §u oereinigen fucht, nimmt bie oben

ermähnte, etmab mobijicirte unb burch Beachtung ber ein«

fachften Krfcheinungen am #immel bereicherte Borftufe gu

feiner erften Stufe, läßt auf ber ^weiten ben Uebcrblid über

bie ganje Krbe, mit ber Anleitung jum Berftehen unb

9tad)machen beb geographifchen Äugelneßeb, bann bie all«

gemeine Betrachtung Kuropa’b unb bie fpecieHere $eutfch«

lanbb folgen, unb nimmt auf ber britten Stufe bie genauere

Betreibung beb Baterlanbeb oor, woran fich bie Betrach«

tung ber übrigen europäifchen unb außercuropäifchen Sänber

f<hlic§t. Kine folche Kombination fann alb angemejfen unb

praftifd) angefehen werben; hoch ift jte nicht bte einzig

mögliche.

34) SBobutd) empfiehlt fi<h bie conjtructiüe

(jeichnenbc) Btethobe?

£>ie jeichnenbe üJtetljobe will burch ©elbftconjiruction

beb Äartenbilbeb unb burch Sernenlajfen ber Konjtructionb«

elemente oor allem Zweiten bab Btittel unb bie ©runblage
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aller geogtaphifchen tfenntnijfe gewinnen. Sie legt ganj

bcfonberen Vierth auf Selbjtfchaffen unb fefte ©inprägung

bcS ÄartenbilbeS, bamit bieS unoertilgbar, fletS in ber Seele

beS SchülerS lebenbig fei unb ben ©oben bilbe, auf bem

alle geograpljiföen Belehrungen ruhen follen. Die Strenge

unb ©enauigfeit bei biefem fteten 5eühalten unb VJeiter*

auSgejtaltcn ber formen hat für ben angegebenen

unbejweifelt großen Söerth; bcnn auf Vertrautheit mit bie«

fen formen unb auf Beherrfcpung berfelben fommt für

flarbewujjte Srfaffung ber geogtaphifchen Verhaltniffe fehr

oiel an. (Sbcnfo ift baS planmäßige atlmälige Vleiterfchrei*

ten oon ben allgemeinften ©runbformen ju ben nötigem

©ontouren unb $u beten innerer Ausfüllung mit bem immer

weiter betaillirten Derrain bem päbagogifchcn Bnncip oöUig

entfprechenb. Dennoch forbert biefe Vtethobe unoerfennbar

oiel ju oiel in Otücfficht auf baS fefte üRerfen oon jabl*

reifen, genau beflimmten Vojttionen; benn eS giebt in ber

©eograpftie aufjerbem noch wefentlich oiel AnbereS ju ler*

nett, woju fautn noch 3^it unb Sufi übrig bleiben würbe.

35) 3 n welken 2B eifen pflegt man biefe jeich*

nenbe ÜJtethobc burchjuführen?

9ta<h Agren’S Verfahren (»Allgemeines 2ehrbu<h, 1. Ab«

theil.: Bh9flf#e ©rbbefchreibung") werben juerjt in Blani«

globienneßc bie Äartcnbilber beiber <£emifphären gezeichnet.

(IS werben gewiffc charafterijtifche .fjauptpunfte (SapS, §luß*

münbungSjlellen u. f. w.) fijirt unb burd) gerabe fiinien

oerbunben, um eine Art ©runbform beS SänberraumeS ju

erhalten; bann wirb allmälig bie Mftenglieberung weiter

geführt unb nun jur ßintragung bet lerrainglieber gefchrit«

ten; — Alles nach feften, bejtimmten BofitionSangaben.

DieS Verfahren unterfcheibet alfo bie Stuftenbefchteibung

unb bie Dberjlächenbefdweibung. — Äapp („öehrgang ber

jeidjncnben Grbfunbe") legt bie Duabratform ju ©runbe

unb hält fiep ebenfalls an baS Seßen charafteriftifcher Vunfte

in berfelben unb an beten anfänglich gerablinige Verbin«
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bung, bis fuccejftoe ßorrectionen boä nötige Sötlb ergeben.

— & 1 6 b e n »erwirft bie fuccefjtoe ©ewinnung beS tintigen

SBilbeS. Utatf) ihm fotl mit $ü!fe einiger SBefiimmungSlinien

baS richtige Stlb gleich non oornberein gejei^net »erben.

— £etr »on ©an ft ein oermenbet weber baS ganje geo*

grapbifepe Siniennefs noch bie blo§e Duabratforat, fonbern

alle eoentuell paffenben, einfachen geometrifeben Figuren,

$reiecfe, Sieredfe, Greife u. f. »., unb nimmt nur »enige

2Jieribiane unb iJJarallelfreife ju ^ülfe. ©r lägt niept ab*

jeiepnen unb bat eS auch niept auf peinliche ©enauigfeit

aller ©ren^ urtb UticbtungSbeftimmungen abgefeben. —
Sobfe bätt fiep an bie Dtormalbirectionen ber gtufjläufe

unb läfjt oon einem gegebenen üftufterbilbe abjeiepnen unb

baS ©ejeiepnete merfen. — Oppermann („ßeitfaben jum

geogtappifepen Unterricht") giebt baS richtige Äartenbüb in

gan$ feinen ©ontouren gleich fertig ben Spülern in bie

£anb unb lä§t bie ©ontouren nach unb naep, fo »ie bie

ßänber im Unterricht peranfommen, farbig übersiepen unb

bann bie SerrainauSfübrung ooüenbS eintragen. — &lö*
b e n ’ 8 '-Berfapten empfiehlt fiep am meifien. — ®cgen»ärtig

liefert man auf Sormann’S unb SSogel’S SJtatp ben

Scpülern ftartennepc mit barauf bereits angemerften £aupt=

pofitionen (oergl. Äartennepe »on 2togel, n. ^reipolb,

#olle u. 91.) unb läfjt barauf allmälig baS richtige Äat*

tenbilb entftepen.

36) Selcpen Sefcpränfungcn i ft bie confiructibe

ÜJtetpobe in Schulen ju unterwerfen?

35a8 Äartenjeidjnen unb Äartenconftruiren , worunter

feineSwegS blofj mecpanifcpeS $>utcp= unb 2U>äeicpnen ju

»erflepen ift, fann felbfiöerftänblicp erft bann beginnen.

Wenn bie Schüler fo oiel ^ertigfeit unb ©enauigfeit im

3eicpnen überhaupt erworben haben, bafj fte mit einiger*

maafjen befriebigenbem ©rfolge ein relati» treues) harten*

bilb liefern fönnen. So lange oorauSfteptlicp nur tobe,

feplecpte unb unrichtige Äarten Don ben Äinbern ju Stanbe

gebraut werben mosten, mujj eine für geograppifche Unter*
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richtSjwecfe berechnete, berartige Arbeit auSgefefct bleiben.

SiS jur Erlangung bcr befriebigenben ftähigfeit jum Star*

tenentwerfen totrb man aber mit bem geographifdjen Unter*

ridE>t felbft nid>t überall warfen wollen. Die Startencon*

ftructionen fönnen alfo nicht füglidt) an ben Anfang alles

geographifchen Unterrichts gcftetlt werben, fonbern jle fön*

nen crfl bei einer fpäteren (Stufe eintreten. — SEBenn nid^t

ber geographifche Unterricht faft alle freie Sötufjc unb IwuS*

liehe ArbeitSjeit ber ©dmler burd) Anfertigung fauberer

Starten ungebührlich in Anfpruch nehmen, ja ganj abfor*

bücn foll, fo fönnen nicht ganje Atlanten, fonbern immer

nur einige wenige Starten jur ©onftruction fommen follen.

(Die oom $eimathlanbe, Dom Saterlanbe, Don einem unb

bem anbern bebeutfamen europäifdjen ßanbe, Don fßaläftina

u. f. w., fd)Werlid> mit Aufcen bie beiben iJJlaniglobien.)

Die (Schule f)at nic^t fo Diel AUeS ju jeidjnen, unb

^ättc fte biefelbe, fo Würbe barüber im 3ntereffc ber ©e*

fammtbilbung bocf> anbcrS als ju ©unften beS Startenjeid)*

nenS ju biSponiren fein, ba lefctereS wohl eine treffliche

$ülfe beS geographifchen Unterrichts, aber nicht ber ganje

geographifche Unterricht felbjt ift.

37) 2Bel<he oorbereitenbe Einleitung bebarf
ber geographifche Unterricht?

Allem geographifchen Unterricht mu§ burd» Orientirung

in ben StaumDerhältniffen ber nädjften Umgebung unb in

ben geographifchen ©egenjiänben berfelben, fo wie burd)

bie ©lemente beS StartenoerftänbniffeS unb baburdj ber -eie*-

mentar*geographifchen ©runbbegriffe, jutn Sehuf möglichen

AuSfpredienS barüber, Sahn gemacht werben; fonft fann

Weber bewufjt erfaßt noch gebeihlich fortgeführt werben.

38) SBaS ift Don einem Sor*©urfuS ju h alten

,

ber fich lebiglich auf Sermittetung geo grap|>ifcher

©runbbegriffe einläfct?

Die ©runbbegriffe fmb unerläßlich; fie aber fämmtlich

in einen befonbercn ©urfuS jufammenjujiellen unb fo bem

übrigen Unterricht Doranjufduden , ift ein päbagogifcher
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URißgriff, bet um fo unoerjeihlichet wirb, je auSgebehntet

unb je abjtracter ein berartiger 23or’6urfu3 beßanbelt wirb.

2Rit bcm fortfchreitenben Unterricht mag auch ber (Reichtßum

an flaren geographiföen Gegriffen warfen. $>er Anfang

hat oollauf genug an ben nädjjten, allgemeinjten biefer

Vorbegriffe, welche gleich auf ber untcrjten Stufe jur birec«

teften Slnwenbung fommen. Sille übermäßige, $umal oer*

früßte SluSbeßnung fcßabet, ftatt ju nü£en. 2Beit meßr al3

folcße Ueberfüüe Oon Sßorbegriffen mißt bie ftnnige Slnfcßau»

ung ber lanbfcßaftlichen Elemente jum (Behuf fpäterer, flei*

ßiger Verwenbung.

39) 2Bie hat fi<h im geograplnf^en Unterricht

ba3 praftifcßc Seßtoerfahren ju geftalten?

(Bei bem geograpßifcßen Unterricht giebt e8 oiel anju*

fchauen, üorjujtellen, $u Dergleichen, ju oerjtehen, ju folgern,

ju combiniren, .einjuprägen, barjujtellen. darauf hat ba3

praftifd^e fießroerfaßren alfo SRücfjicßt ju nehmen. 63 ftnb

bie VeranfcßaulichungSmittel beßßalb möglicßjt üielfeitig au3*

jubeuten, um ba8 treuejte innere (BUb oon ber Statur unb

bem ßeben ber (Erbräume gewinnen ju helfen unb baffelbe

bureß allerlei jweefmäßige Vergleichungen unb Vßieber*

holungen ber bereite bebanbelten (Räume unb Verßältniffe

ju flären unb ju befejtigen. 2>a3 lehrenbe VJort muß flar,

bie Sache treffenb, bie Selbjitßätigfeit bejtänbig anregenb,

farbig, lebenbig au8malenb unb bejtimmt fein, barf ji<h nur

in SluSnaßtnefällen oon bem Äartenbilbe trennen unb muß
-auf- Vertiefung be3 (RaturbilbeS in ©eifl unb Sinn ber

Schüler berechnet fein. 63 muß Slnlaß geben, au3 oor*

liegenben natürlichen Vebingungen ©onfequenjen ju jießen,

au3 fertigen Verßältnijfen auf beren 6lemente jurucfjufcßlie*

ßen, Verßältnijfe ber (Räße oergleicßenb auf bie $crne ju

übertragen unb (partialoorjtellungcn oon (Räumen unb Vet*

hältnijfcn junt ©efammtbilbe ju combiniren. — Soweit ijt

bie Slrbeit be3 SeßrerS wefentlich bie ber ÜRittßeilung. ©in

bloße3 Vorlefen, ein unabtcißli<he8 Selbjtreben erfeßt bie

rechte geographifeße Unterrichtsarbeit nicht oon ferne. —
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J)ie zweite Hauptarbeit bleibt ba8 Ginüben mitteljt tt>ieber=

Polter Verfolgung beffeiben Habens, ober mitteljt pajfenber

Qucrburchfcpnitte burcp gleichartige ganze ©ebiete, burcp

ülufftellung beftimmter (Reifen unb Jabellen öon Angaben,

bie gcrabeju mechanifcb imprimirt fein Wollen, burcp ibeelle

{Reifen mit üorgelegter ober mit ben Vlicfen entzogener

Äarte, burcp Äartenjei^nen au8 bem Äopfe, burcp fcpriftliche

Beantwortung gejicllter Äernfragen u. bergt, m. J)arau8

gept peroor, bap ber geograppifche Unterricht oielfeüige unb

anjtrengenbe Arbeit beö Seprerg erforbert unb bap ber fiep*

rer ber ©eograppie alg ©eograph beroanbert genug unb

als ßeprer tüchtig unb gewanbt genug fein mup, um gute

Grfolge ju erjieien.

40) ©eiche Stellung gebührt im gegenwärtigen

geograppifcpen Unterricht bem Äartenlefen?

68 genügt peut ju Jage nicht mehr, mit bem fiepr*

bucpe in ber $anb an ber Äarte ba8 bloß alg oorpanben

nachjumeifen, mag im ßeprbucpe angemerft ift: Sage unb

©renjen ber ßänbcr unb iprer Bejirfe, fiauf ber ftlüjfe unb

3ug ber ©ebirge, Stellen ber Stäbte u. bcrgl. m. ÜRan

mup bie harten lefen fönnen unb lefen lehren, b. p. nicpt

blop betreiben, welche giguren unb in welcher Orbnung
unb 3ufammengepörig!eit jte auf ber Äarte fiepen, fonbern

bag Äartenbilb 3U9 für 3U0 in bie Wirtlichen Verpältniffe

überfepen, bamit biefe im getreuen Ülbbrucf in ber 'Verfiel*

lung leben, um au8 ipr jebergeit reconjtruirt ju werben.

ÜRan mup 3npalt unb Sinn ber fartograppifepen Hiero*

glpppen oerjtepen unb beibe8 georbnet unb fachgemäß auf

©runb ber Äartenanfcpauung barflellen fönnen; gerabe fo.

Wie man ein Vucp lieft. G8 reicht ja bei biefem auch nicpt

pin, nur bie Vucpjtaben petauöjuerfennen, bie einzelnen

©Örter unb beren Begriffe zu faffen, fonbern eg gilt, ben

ganzen ©ebanfen unb 3npatt flar in fiep zu erfennen, auf«

Zunepmen unb mieber barjufleüen. J)ag Stubium ber Äar*

ten mup einen gropen Jpeil beg 3npalt8 ber gewöhnlichen

geograppifepen ßeitfäben pnb ßeprbücper gerabeju entbehrlich
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machen, um ben Schüfet ju gewöhnen , bag er fub nicht

fflaoifdf) an ba« tobte Sort be« Sebtbud)« fettet unb baran

genügen läßt, fonbern baß er fiep an ba« lebenbige Söilb

ber guten Harte palt. ( 23ergl. Tormann unb ö. ©pbow
über Hartenlefen!)

41) Söcldjen Sertp pat ba« »ergleicpenbc 2$er*

fahren in ber Sebanblung ber ©eograppie?

Senn ba« geograpfnPbc SDtaterial berartig wäre, baß

alle ©tücfe bejfelben twllig ifolirt non einanber gelernt wer»

ben müßten, fo würbe fiep bie SStüpc folcpe« Semen« wenig

lohnen; benn für bie geijtigc Söilbung fäme babei niept »icl

heraus. Da aber japlmcpe geograppifepe 33erpältniffe glei*

eperweife für Diele Erbräume obwalten, fo liegt e« fepon um
ber äufccrlkpen (Erleichterung ber Sluffaffung willen fepr tiape,

burep Söerglcicpung berfelbcn mit benen in anberen Erbräu»

men bie Statur beiber Erbräume unb bie Sirfung biefer

Slerpältniffe auf bie Statur jit erfennen ju fuepen. 6« fmb
folcper 23erpältni|Te nicht wenige. Sage, Umgrenzung, ©liebe»

rung, ©röße, Söobenetpebung, 33ewäfferung, ftlima, Sßrobuc*

tion, Sewopnerzapl, SJcrfeprSerleicptcrungen u. f. w. unb

zahlreiche anbere SJtomcnte eignen fiep alle treffliep zu Set*

gleicpungcn. Die Slrbeit ber Skrgleicpung felbft führt erji

reept in bie ©aepe hinein, forbert zum fchärferen Slnfcpauen,

jum 33eftnnen, zunt Denfcn, zum fcpatffinnigcn 3luffud)en

ber llnterfchiebe auf unb wirb babutep wahrhaft geiftbilbenb.

3a fte iji'« im ©runbe genommen, welche bie ©eograppie

erft zu einer erfrifchenben , wijfenfdjaftlicpen ©cijte«arbcit

maept, weil fie bie IBeperrfcpung eine« mehr ober minber

umfänglichen wiffenfcpaftlicpen Slpparat« tpeil« zur Söebin*

gung, tpeil« zunt Stefultat hat. 3ebo<h e« lä§t fnp au<p

mit Stufen fepon auf fleinem ©ebiet unb bei ben erften

Slnfängen oon SBergleicpungen ©eötauep machen, bie bann

mit ber Erweiterung be« ©efuptSfreife« auf fpätcren ©tufen

immer manmcpfaltiger, anziepenbet unb lehrreicher werben

unb ben ©ebanfen oon bet bruepftüdweifen , meepanifp*
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gebäcbtnifjmäfjigen Ginprägung beS Stoffes, womit ber 2luf*

gäbe nicht gu genügen ifi, entwöhnen unb fern galten.

42) 9Bet d>er Grfolg liefje fi<b »on einer Silber*

©eograptjie »erfprecben?

Äartenbilber fmb immer nur Symbole ber wirtlichen

9iaturoerf)Qltni[fe; jte faffen in ihrer -^ieroglpp^enfdjrift beren

für größere Grbräume gleich eine SDtenge gufammen, ohne für

Heinere öofale innerhalb berfelbcn gugleicb beren lebensvolle

©irfliebfeit in treujier Darftellung wiebergeben gu fönnen.

dagegen würbe eine ptanmäfjig angeorbnete, genügenb reiche

Sammlung in angemeffen großem üJtaapfiab auSgefübrter,

lebensvoller , naturgetreuer 2lbbilbungen in ihrem »ollen,

frif<ben Golorit, mit Sergen, Jbälcrn, Ebenen, ©ewäffern,

©älbern, üöiefen, gelbem, ©ebäuben, Srücfen, Skiffen,

SJlenfcben, liieren u. f. W. u, f. w. , eine gewählte Samm*
lung, worin bie SDiannicbfaltigfcit ber gufamtnenwitfenben

Staturoerljältniffe ber wcrfd)icbenflcn Grbjlellen aller 3onen

»or 'Jlugen läge, — jie würbe für bie febon »orgefebritteneren

Spüler in ungleich gröperm DÖlaape lehrreich fein. Da über*

flaute baS üluge baS gange lanbfdmftliche Stit* unb Dieben*

einanber oon Diatur* unb üJicnfd>cnleben in feiner Söechfel*

begiehung unb 3ufammengebörigfeit, unb fönntc bie Gba*

raftercigenthümlidifeiten ber »ergebenen . Grblofale recht

banbgreiflich nal;c bringen; näher, alö alle noch fo lebenbige

Sd)ilbcrung mit ©orten im DlnfdUup an baS blope harten*

bilb fic je gu bringen öcrniag. §ür Dlnfänger würben folche

Silber gu oiel 3HjfrtuenbeS buben ; aber auf ber Höbe be8

ScblupunterricbtS wären fie bureb nichts SeffereS gu erfepen.

Da würben fic bie münblicben Säuberungen gang ungemein

beleben fönnen, unb rljr Ginbrucf wäre für’S gange öeben

unauSlöfcblicb- — 5luS biefer Ucbergeugung buben bereits

einige Herausgeber oon Äarten (Sergl. Sogel'S „2ltlaS") bie

febon in bet ÜJlittc bcS »origen 3abrbunbertS — fcbwerlicb

blop gum Äartenfcbmucf — beliebten 3Uuffrationen ber flar*

ten wieber ber»orgcfucbt, unb weltfunblicbe 9tanb»ergierungen

beigegeben. 3u eö wirb jept auch auf matbematifcb * unb
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p|>9fifaIifdE>- gcograp^ifc^ctt Karten (SSergt. ©ergbau8 „pbbji*

fatifcf)cn 5ltla8") öon tiefer 3bee ©ebraucb gemalt, inbem

tbeil8 gang naturgetreu, tt)eil8 ibeale $atjiellungen ber gu

oerftnnhcbenben Serbältniffe geliefert »erben.

43) SßelcfK ©ebeutung fjaben repräfentatiöe

geograpbifdje S^arafterbilber für ben geograpbi*

fd)en Unterri<bt?

©tan fann mit g»ei ©Sorten ben SBertf» repräfentatiöer

geograpbifd)« 6l;arafterbilber babin auSfprecben, ba§ Me*

felben in ba8 »irflicbe Staturleben auf ber ©rbe anfdjaulüb

einfübren, inbem jie auf einzelne d)arafteriftifd)e ©rbjtellen,

beren ©erbältniffe mit mehr ober meniger bebeutenben ©to*

bificationen anber»ärt8 wieberfebrcn , Me8 Öeben in feiner

©angbeit nach feinen ücrfd)iebenften Seiten unb in einanber

greifenbcn ©Secbfelbegiebungen entfalten. 2)ur<b eine fad)*

tunbig unb geijtooll gcmäblte Suite folcber ©ilber »erben

fo gu fagen bie Sectionen eine8 StunbgemälbeS ber gangen

©rbe gegeben, beren ßufammenfügung ba8 befriebigenbfte

©tjarafterbüb berfelben Wertteilen rnüfjte. ©Berten ftc finnig

unb gut burcbgefübrt, fo buben fie au§et ihrem ©Bertb für

geograpbifd)e ©elebrung aud) nocb einen tyofytn ©Bertb für

bie äftbetifcbe unb fpra<blid)e ©ilbung ber 3ugenb. — ©8

fönnte ftreitig fein, ob folc^e ©barafterbüber guerft ber fernen

ffrembe ober ber unmittelbarsten Stäbe gu entnehmen feien;

jene8, »eil ja nur am Unbefannten unb $rembcn gelernt

»erbe; praftifcbe Siebter ber©eograpbie aber »erben e8boffent*

lieb ohne grage »orgieben, mit ber Stäbe gu beginnen, bie ba8

bebeutenbjte 3ntereffe für 3ebermann b a&en mu§, unb auf

alle $älle be8 ben Anfängern Unbefannten unb $remben noch

gerate genug enthält, um ihnen baran nod) Met gu lernen

gu geben, (©ergl. ©ogel’8 unb ©rube’8 „Sbarafter&iib er-")

44) ©Beld)e Stellung ift im Unterrichte ber Kul*

turgeographie angureihen?

Stiebt bie ©rbe in ihrem Sieben, fonbern ber ©tenfdb auf

ihr in feinem Sieben b«t ba8 natürliehftc unb b&<bfte 3n*

tereffe für ben ©ienfeben. 3ene ba* nur »«gen il;re8 innigen
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3ufammenbanged mit biefem 3ntereffe. liefen inneren 3u*

fammcnt;ang barjulegen, um if>n ju begreifen, ijt bie feljt

fdnoierige Aufgabe bet Stulturgeograpbie , metebe megen ber

Verarbeitung alter ber oerf^iebenartigften Utatur* unb liebend*

momente ju einem bur^ftdjtigen
,

geijtforbernben unb geijt*

fötbernben ©anjen bad ^ö^fte Biaajj ber Strafte erf>eifd)t

unb bedhalb frübeftend an ben ©d)lu§ bed ganzen geogra*

p^ifc^cn Unterridüd gehört. Ginjelnc fu!turgcograpf)if(f)c

SPtomente ftnb §mar fdjon auf früheren ©tufen ju erfennen

unb ju »erfolgen, — aber bad ttoüjiänbig genügenbe Be*

greifen berfelben mirb fich ix>a^rfd)cinlidb in allen fällen bei

nicht f)inrei<benb tüchtigen ©d>ülern ald eine febt problema*

tif^e ©ache ermeifen.

45) ffieldje ©Triften über bie Vtetbobif ber

©eograpbie »erbienen befonbere Beachtung?

1 ) ©utd*2Kuthd : Verfug einer 2Tletf)obif bed geographi*

fdjen Unterrid)td. ffieimar 1845. ©ad;funbige Begrünbung

unb fpecielle DatjMung ber analptifchen HJlcthobe.

2
) Sübbe: ®ie ü??ctf>obif ber Grbfunbe. IDtagbeburg

1842. Befdjränft fid) nicht auf bad ©d)ulbebürfni§, fonbern

bat auch bie Senbenj, bie Ginfiibrung ber gortfdjritte ber

©rbfunbe in ben afabenüfeben Unterricht ju »ermitteln.

3) 3eune: £hc brei ©tufen ber Krbfunbe. Berlin 1844.

Borjugdmcife jur Begrünbung eined ftreng roijfenfcbaftlichen

Unterriddd unter 3u0iunbelegung ber natürlichen Grbanficbt

(im ©egenfafc ju ber gerichtlichen), mie fie auch in 3tune’d

w©ea" maltet.

4) Henning: Öeitfaben beim metbobifeben Unterricht in

ber ©eograpbie. 3fciten 1812. Einleitung unb Seitfaben

felbft finb Bahnbrecher für bie fpnthetifche Sebrmetbobe.

5) 3i*mann : 2>cr 0eograpb)ifc^e Unterricht in Bürger»

fdjulen. £alle 1833. Kompilation ber für bie fpntbetifcbe

3Jietf)obe fprechenben ©rünbe unb Elnjtdjtcn »erfebiebener

©emährdmänner, nebjt Darlegung eined eigenen Vlaned.

6) ©örbrich : Einleitung jum erbfunblidjen Unterricht in

19
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bei SBolfSfdjule. 28ien 1853. Aach fpnihetifhcr Sftethobe,

flar, fa&lich unb einfach.

7) Dtto: Allgemeine üftetftobif be? gcographifchen Unter*

rieht?. (Erfurt 1839. Anfchlup an ©ut?*9)tuth?, Söenupung

bet Sßortfieile ber fpnthetifchen 3Jietl;obc, $ejth<Utung be?

höheren etbfunblichen CßrincipS neben betn weltfunblichen

unb bloB erbbefhreibenben.

8) ilgren: Allgemeine? Sehrbuch. (Erjie Abteilung:

(hhhf'fhe (Erbbefhreibung. Serlin 1832. (Xonfiructioe ÜJte*

tt;obe in abfolutefter 2)urchfühtung , 'Senkung be? ganzen

geographifhen Siniennehe?.

9) Stopp : Sehrgang ber jei^nenben (Srbfunbe. ÜWinben

1837. 9JJit 'Vereinfachungen unb (Erleichterungen bur<h 33e*

nujjungen be? Quabrate?.

10) n. (Eanjtcin :
- Anleitung , bic phpfifchen (Erbräume

mittelft einfacher (Eonftructionen au? freier £anb ju entwerfen.

Berlin 1835. Venupung oerfhiebener geometrifcper ©tunb*

formen unb be? oereinfachten Siniemtejje?.

Auperbem fei furj »crmiefcn auf bie (Einleitungen ju

$arnif<h’? „SSeltfunbe" unb Üüefterweg’? „fötmnproüinäcn",

auf bie Abhanbtungcn über ÜJtetl;obif be? geogtaphifchen

Unterricht? in -Klager’? „päbagogifhet 9teoue" 1840, 1841 ;

im „Schulblatt ber 5ßromn$ Vranbenburg" 1847, 1850; in

Söw’? unb Äorner’? „päbagogifher Ktonat?f<hrift" 1847; in

betn Programm ber Settber’fchen (Erjichung?anftalt in 2öein*

heim 1850; in bet allgemeinen Schulleitung 1845 (33ergl.

Ringer: Unterricht in ber #eimath?unbe. Seipjig 1844);

in bem $äbagogif<hen 3ahre?bericht oon Kacfe, 3ahrg. I

bi? III, V bi? VIII. 1846—1853. — ©ef^)ic^)tli(i)c8 jur

Kiethobologie ber (Etbfunbc unb ju ben mechfelnben (Erb*

anftcftten finbet fleh in 3cune’? „ (Srbanftchten ", unb eine

(Sompilation bet „neuejlcn Anftchten non ber (Erbfurtbe unb

ihrer Anmenbung auf ben Schulunterricht" in 2h- &• 2ich 5

tenftern’? gleichnamigem SBerfe.

46) SBelcfte matbematifch'geographifchen S<h*if 5

ten höben fich al? tüchtig bewährt?
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1) 2)iefter»eg: aftronomifche ©eographie unb populäre

4>immel«funbe. ‘Berlin 1855, fünfte 2Iufl. ®a« tüchtigfte

berartige metpobifche Söerf unter allen.

2) äBieganb: ©runbrijj ber mathematifchen ©eographie.

$alle 1853. ©anj praftifch unb gut.

3) Brettner: 3Jlatpematif<f>e ©eographie. Brcälau 1850.

©in gan^ praftifche«, oerbrcitctcS Sdpulbud>. 9ln Birnbaum’«

a{tronomifche ©eographie (Braunfch»cig 1846), HJlcpcr’« Sehr*

buch ber afironomifchen unb pppfifalifcpen ©eographie (3üri<h

1852), üJtuplert’8 ©runbjüge ber mathematifchen ©cograptue

(Seipjig 1850), $auptmann’8 ©infdjau in bie £immel«tunbe

(lorgau 1852), »eldie ben juerft genannten Schriften nad>»

jiepen, fann nur erinnert »erben. 3n oon Ütaumer’8 Seht«

buch ber allgemeinen ©eographie (Seipjig 1848), t>. Otoon’«

gtöjjerm geograppifcfjen Söerfe: ,,©tb«, Bölfcr» unb Staaten-

funbe", Berghau«' ©runbrijj ber ©eographie in fünf Büchern

(Breölau 1840), jtnb bie bie matl;ematifd)e ©eograplne be«

hanbelnben Äapitel oortrefflich. —
Bon populär-aftronomifchen SBcrfcn ftnb treffliche .fmlfä*

mittel: Äaifer’8 Sternenhimmel (höchji flar!), o. Sittro»’«

2ßunber be« £immel«, 2)t. Stern’« ^»immelöfunbe, Schulje'3

2lftronomie, üJläbler’3 populäre 5Ijtronomie, £artmann’«

Urania unb 2lirp’3, fo »ie Btanbe«’ Borlefungcn über 2ljtro«

nomie.

47) 2B eiche phpfifalifch-geographifche Schriften

laffen fid) empfehlen?

hierher gehören oor allen bie Bktfc non Bergbau«,

o. SHoon, o. Dtaumer, o. SRougemont, o. Sfalffiein, ©upot,

©ute-ÜJluth« , ©»alb, Sommerbille , 3teufd>le, Ä. 2). $off«

mann, 2B. £offmann, Sd»ou»; ferner reihen {ich «n bie

©harafterbüber bon ©rube unb Bogel, fo »ie fürgere Sdjrif*

ten oon Bicfioff, ©orncliu«, Sali, Buff, 2ltjerobt, ©ambihler,

©ube u. 21.

48) 2Beld)e Seitfäben unb Sehrbüchcr, in benen

auch bie politifdje ©eographic Serücffidjtigung fin«

bet, gehören $u ben oerbrcitetejten?
19*
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Die politif<h*ftatijiifcher ßcf)rbüd>cr bet ©eographic

ijl fiegion! $ier lönnen nur als F;eröorragcnb genannt

werben bie Serie non Dan. 23ölter, ü. SHoon, Schacht, als

fef)r Derbreitet bie üon iöormann, Daniel, Selten, 2Joigt,

93olgcr, Stöffelt (fchwach!), ü. Sepblifc, E. 21. ^offmann,

3a<hariä, Stein * £brfchelmann ; als fürjere bie üon Öüben,

Stadlberg, 2JtöbuS, Dhlert, $eterfett; als fel;r beachtenSwerthe

bie üon 9tf)obe , 23arth ; als umfän glitzere bie üon Unge*

Witter, 23lanc, SappäuS, iß. £offmann u. ü. 21. — Heber

Europa befonberS fmübeft ein ausführlicheres 2S5erf üon

SranbeS. — Die neueren $ortfchritte unb ©ntbetfungen

finbet man in groriep’S Jahrbuch, in 23crgfmuS’ 3ahr^(h,
in Sübbe’S 3eitf^rift für ©rbfunbe, in ©umprecht’S 3eitfct>rift

für allgemeine ©rblunbe, in $etcrmann’S ÜJtittheilungen.

49) Selche Schrifte'n befjanbeln bie 23aterlanbS»

funbe?

Dte3af>! bi*fet ©djtiften ijt unbegretflicherweife Heiner,

als man oermuthen füllte. Die ©eographie beS preufjifchen

Staats behanbcln ein <J3aar Schriften üon Schneiber,

Schmibt’S preujjifche SSaterlanbSfunbe, Uürmann unb 23oh*

naf’S w 2lbri§", üon SJtahmer'S Serben ju 23enningfen*

görber’S Äarte, ein 2)ü<hlein (ißreujufche 23atcrlanbSlunbe.

SBerlin 1844 bei £erbig) beffen 2)erfajfer ftch nicht genannt

hat, unb einige nur obfeure Sdjriftchen. Die ©eographie

üon Deutfdjlanb finbet ftch in Serien üon ©utS = ÜDtuthS,

$t. 23. $offmann, (S. unb g. Sinberlich (ausführlich!)/ billig

(nach SReifeplan) , ©urtmann (in Sefebuchform) , 23ogel (in

SanbfchaftSbübern) , Duller (mit 2lnft<hten) unb wenigen

anberen.

50) Selche Äartenwerfe gehören $u ben empfeh»
tenSwerthefien?

Die Sanbfarten üon ü. Spbow, 9toojt, &. 23.

mann, Stülpnagel, ©rimtn, #olle, Sinlelmann unb einigen

2lnbern; bie #anblarten, #anb* unb Schulatlanten üon

ü. Spbow, iöerghauS, 9t. unb $h- &• ßieihtenftern, 23ölter,

Sticler, 23auerleller, ©timm, Äiepert, Äutfcheit, Sinlelmann,
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Sooft, ©lafer, IJBagner, fßlatt, #olle, Soigt, ©rofj, Sögel,

©d)ubertb; minber bie oon ©obr, ©pebr, Beer, Obmann,
fjanbtfc. $ür bie pbbfifalifcbe ©eograpbie ifl Bergbaus’

p^pfifalifc^er #anbatlaS unb bejfcn ©cbuiatlaS Haffifcb, unb

Brommc’S NtlaS ju o. fjumbolbt’S ÄoSmoS treffli$. Neben

folgen ffierfen fönncn ftarten ihrer Nachahmer nur unbcbeu»

tenb erfcbeinen.

Nntn. ©pejiclle Beurteilungen einer jiemücb großen

Nnjabl »on geograpbifcben ©Triften unb Äartenroerfen fin«

ben fid) in Nade’S päbagogif<betn ^Jahresbericht, Jahrgänge

I—III, V—VII, fo wie in Älöben’S Beurteilung neuerer

Äartentoerfe im ©^ulblatt ber/^tooinj Branbcnburg, 3abr*

gänge 1845 unb 1846. W. t>. c&bbrnrolir.

7) ®eidjid)te itnb gefdjidjtlidjer Untcrri^t.

1) 2öaS ifl ©eft'tte?
©efcbidjtc ifl eine georbnete 'Darftellung beS Inbegriffs

ber unbejlritten folgeroicptigflen Ibatfacben uub Begeben»

beiten, bie, bfroorgegangen auS ^öl>crcn, belebenben 3been,

unter göttlicher fieitung jur Gntwicfelung unb Grjiebung beS

3Jtenfcbengcf<blc<btS gebient haben. (Bergleidje anbcrc 35eft*

nitionen. Grinnerung an o. ©e^iUer’d NntrittSrebe : 2Sa3

ifl unb ju welchem 3tt>ccfe flubirt man ©ef^i<bte?)

2) 2öel<be ©runbgebanfen leiten bie Nuffaffung
ber @ef<bi<b* c ?

3>iefe ©runbgebanfen richten ft<b junächft banach, ob

baS ©efammtgebiet ber gcfd[)i<btlicben Gntwicfelungen , ober

nur gewiffe abgefcblofjcne Seihen berfelben in’S Nuge ge«

fajjt werben foücn. £>enn eS laffen ft<h ©cilä a) bie allge«

meinen ©runblagen alles SölferlebenS, aller gefeüfcbaftli^en,

flaatlichen Orbnung in mebrfeitigen Begebungen, unb wc<b*

fclnb nach ben 2ppen ber Nationalitäten in ihrer aümäb«

ligen Gntfaltung burcb bie 3^r^un^ erte b'n brauten

;
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teils mirb b) fpcciell bie ©ntmtcfelung ber teligiöfen 3been-

im aSölferlcbcn »erfolgt, entmebcr rein an p<h, ober in flctcr

Vergleichung mit bem djriftlic^en ßebenSprincip; ttjeüS wer*

ben c) bie 3&ecn beS IHcdjtS an ftd), ober bie Slrt ihrer

©eltcnbmachung unb Verfechtung im allgemeinen Völfer»

»erfehr, mie im abgefchloffenen Vollziehen »erfolgt; teils

meift man d) bie 3^ccn einer bejtimmten 2lrt flaatU^er

©epaltung, Drbnung, ©liebetung, fo mie bie 3been ber

&unp unb SBiffenfchaft unb anberer baS Seben beftimmem

ber unb -oerebelnber Votenjen in ihrer fuccefftoen Gntmicfe*

lung nach. .fjierauS ergeben ftd) met)tfad)e 9(nfdmuungen

ber ©efchichte, »on einanber fdrnn im ^rincip unb «Stoff

üerfdpeben, unb noch »ermannichfaltigt burch fubjectioe Stuf

faffungen unb Senbenjen. (Vergleiche flafpphe ©cfcf)td)tS=

merfc!)

3) 2ß eiche 9t üdfidjten bepimmenbic$arpellung
bet ©efchichte?

3unächft bejtimmt baS fubjectioe VübungSbebürfnip

bercr, melchc ®efd>id>te lernen füllen, nach Vtaap unb Hirt

»erfchiebene 2)arpellungen beS gerichtlichen VtaterialS. 3Me

©inen bebürfen fehr einfacher unb faßlicher, erjählenber £>ar*

Peilungen ber einzelnen fjauptbegebenheiten rein an pep,

of;ne IRaifonnement, etma in biograp^if<h>cr (monographipher)

gorrn. $ür bie Slnbern ip eS nötig, ben ©aufalnejuS unb

VragmatiSmuS ju beamten. jfür noch Slnbere ip’S Vebütf*

nijj, ben bei ben ocrfchiebenen Vollem perrphenben natio*

nalen 3been gerecht ju merben
;
mäprenb Vtamhe SltleS oom

eigenen »aterlcinbiphen ©epdptSpunlte auö auffaffen, ober

bie ©efchichte aller 3eüen an bem VtaaßPabe beS göttlidjen

SBorteS meffen.

2>ie gelehrte ©ephichtSforftung , bie unioerfalhiporiphe

Sluffaffung, fo mie bie Verfolgung fpecieller philofophipher,

teleologipher, poetipher ober noch anberer Senbenjen bebingen

mieber anbere, eigentümliche SlnphauungS* unb 3)arpetlungS*

meifen in Schrift unb Vortrag. 3ebe 2lrt biefer Sluffaffungen

unb 3)atpellungen ^at in bepimtnter $inft<ht ihre Verech»
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tigung. Bur foldjc SDarjteHungen ber ©ef<hid)te, welche mit

9lbfid)t au« irgenb melden inbioibuellen ©tünben ber SZBaljr*

hett unb bem ©eijt ber ©efd)i(hte ©intrag tfiun unb jte in

einen tenbenjiöfen 6d)emati«mu« jwängcn, haben überall

feine ju rcfpcctircnbc Berechtigung. (Bergt. Berber’« „3been

jur ©efehid)tc ber SDtenfdiheit"; 2Ö. Btenjel’S „©eijt ber ©e«

fd)id)te"; 6. ». Wellenberg’« „Sluffajfung ber ©efd)id)te" in

feinen pabagogifepen Blättern oon $ofwpl, jweite« |>eft

1843; Bräm’3 „Bilde in bie 5ßeltgefdnd>te unb ihren $lan\
bie größeren ©efcpichtswerfc bon Biebufjr, D. Blüller, ©ddoffer,

Seo, Wittmar, SRotted, $öli£ u. 91.)

4) SBonad) gliebert fiel) im Sillgemeinen ba«

hiftorifepe Material am natürlid>jten

?

35ie fad)entfpred)enbfte ©Ueberung ber ©efdjidrte fleht

im innigjten 3ufammenhange mit ben großen ©ntwicfelungS*

jtabien beö üHenfd)engefd>led)t3 im Slllgemeinen unb ber

einjetnen Bölfer im Befonberen. Bid)t bie millfürlidje Slb»

grenjung ber 3eiträume nach 3ajnrtaufenben unb 3ai>rhun*

berten, obwohl jebe« bcrfelben aud) feinen ©runbeharafter

hat, fonbern ber Slbfdjlup wichtiger ©ntwicfelungSpertoben,

ober ber Gintritt neuer Ijiftorifc^er 3been ijt für biefc ©He*

berung maa§gebenb. ©o werben j. B. bie ©renjen für

alte, mittlere unb neuere @efd)id)te nicht burd) bie ganj

äußerlidje 3iffcr ber 3°h^- fonbern burd) ben Slbfdjlufj be«

Sehen« innerhalb bejtimmter, d)arafteriftifd)er hiflarif^er

3beenfrcife feftgejtellt; unb fo Werben in jeber Bölferge*

fd)ichte ©pod)e madjenbe £auptereignij[e, bie ben Äeim neuer

3beenentwi(felungen in fuh tragen, jur ©lieberung berfelben

benufct, worau« eS leid)t erflärtid) ijt, baß bie ©efepiebtg*

perioben bei ben einjelnen Bölfern unter einanber bifferiren,

unb baß nur allgemein burdjgreifenbe neue 3been mit ihrem

effectioen ©intritt in bie gefchicptlidje Gntwidelung mehrerer

©ulturoölfcr ju unioerfalhijtorifchen ©renjmarfen genommen
werben fönlren. — (Bergt. 2S. Btenjet’« „©eijt ber ®e*

fd)id)te* unb 2Sad)ler’S Slbpanblung „oon ber ftttlidjen 2öirf*

famfeit be« ©tubium« ber ©efdjichtc" in feinem „Sehrbuch
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bet ®ef<hi<hte. ") Dem fpecieUen 93tlbungSbcbürfni§ ber

Schüler ?ann übrigen? unter Umfiänben auch eine ungefähr

nad) Jabrtaufenben unb 3al;r^unberten beftimmte ©liebe*

rung bc? gerichtlichen Material?, Wie jte in einigen ©e*

fcbicbtstabellen für Schuljwede benupt ift, entsprechen , weil

binnen folgen 3<iträumen allerbing? manche bebeutfamen

3wifchenftabicn ber Völferentwicfelung abfoloirt Werben. güt

gleite SBebürfniffe h<*t auch bie etbnographifche Verfolgung

ber ©efd)i(btc mancher ©ulturööffer ihre ^Berechtigung.

5) SBelchc? ift ber wefentliche 3 n ^ a f* ber ©e*

fcf>icbte be? 2lttertl)um8?

Slujjer ben angcftammten, mit ber 3eit weiter cntwicfcl*

ten natürlichen ©egenfäfcen ber t>erfd>iebenen Nationalitäten

unb ©ulturanlagen ber alten Völfet, bebingt »otnehmlich

ihre religiöfe 2Beltanfd)auung ben ©ang ihrer geiftigen unb

gefd)ichtlid)en ©ntwicfelung. 2lu? ihr fließt bie charafterifti*

fd>c 5lnf<hauung unb ©eftaltung be? Staatsleben?, ber ©ul*

tu?« unb ©uliutroeifen , ber nationalen Sitten unb Veftre*

bungen, ber Völfetibeale unb ber Sluffaffung ihrer ©efcpicfc.

$eibnifd)e ober nid)theibnifdje üöeltanfchauung: barin Wut»

gelt großenteils bie charafterifiifche $orm beS im Uebrigen

national ausgeprägten antifen Gebens in Staat, SSiffenfchaft

unb Äunft; eS wurjelt barin bie antüe Sitte, bie Veugung

unter unabänbcrliche Natur* unb ©Obergewalten (Drafel),

ober bie tbeilweife ©mancipation oon bcnfelben, bie Nrtnuth

ober ber 9teid)thum ber 3becn, bie ©emcinheit ober ber 5lbel

bet Völferbejtrcbungcn. — Die Nuffaffung be? UrjuftanbcS

ber alten Völfer, ihre jum $heil au? tropiger, roher Statur*

fraft unb felbftfücbtiger Sinnlichfeit b «borgegangenen ,
ge*

waitthätigen Schritte, fo wie ipre unter priefterlichev Seitung

gemäßigte, auch ©blerem (ber Äunft, namentlich ber pocti*

fcpen unb plaftifchen) jugewenbete SinneSweife, ihr »erftan*

beSmäfjigeS, erftnbetifchcS Streben nach materiellem ©ut,

nach felbftänbigem 2ebenSgcnu§ unb nach ^5rcih)eit , ihre oft

eben fo jtaunenSwerth großartigen, als phantaftereichen

fepönen, uolfSthümlichen Schöpfungen (Vauroerfe, 33ilb*
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hauerei), ihr ©treten nach Sefifc* unb 2Jta<hterweiterung,

nach ftejtjteUung be3 {Rechts unb ber StaatSgrunblagen: —
baS ftnb einige ber $auptmomente, bie an ihren £aupt*

trägem unb bebcutfamften ©ejtaltungen, in balb jteigenber,

balb abnebmenber Energie beS baS Seben flüfflg erhalten*

ben, ununterbrochenen Kampfes, burch bie ©efchiihte ber

alten Eulturoölfer ju »erfolgen fmb, bis bie traft berfelben

bei ber Entjiehung be§ EhrijtenthumS , um neuen, urfräf*

tigen Söllern, als Prägern beffetben, Sahn $u machen, theüS

gebrochen, theilS burch |>inüberleitung in eine »efentlich

höhere unb reinere 2öeltanf<hauung, $u neuen EntwidelungS*

anfängen geführt roirb.

6) SEBotin fpritht fi d> ber wefentliche 3nhatt beS

URittelalterS auS?

3)er Sieg beS EbrifienthumS bejeichnet bie Schwelle

beS ÜJiittelatterS bei ben hift»rif<h bebeutfam bleibenben Söl*

lern. 2)ie Sernichtung ber enblichen (Kbhängigleit »om

§leu§ertichcn, bie Erhebung ber unantajtbaren ©erechtfame

beS ©eiftigen, ber ©laube an bie höhere Sejlinttnung ber

URenfcbbeit unb bie barauS fliepenbe fittlic^e Freiheit, Sßabt*

heit, Siebe unb ©leichheit Silier, bie 3ügetung beS rohen (Er*

oberungStreibenS, bie Entfaltung beS SebcnS unb ber 3nfti*

tutionen ber <brijtlicben Kirche, beS 38lam, fo Wie ber neuen

chrijilichen unb muhamebanifcben Staaten unb Stabte, bie

»erberblicb felbjifüchtigen Serirrungen unb SluSfchreitungen ber

einen wie ber anbern bei ber ©cwinnung ejcluftoer Stacht*

ftetlung, bie barauS erwacbfenben Kämpfe im Occibent unb

Orient unb bie bamit in Setbinbung ftehenben Erfchütte*

rungen unb Entartungen, baS Serbleühen ber antifen Kunjt

unb SBiffenfchaft unb baS Emporfommen chrijilicher Kunft

unb 2öijfenf<haft in »ielgeflaltigen formen, bis mit bet

3bee ber fitchlüben {Reformation unb mit ber Ih atfa^e un«

geahnt weit auSgebelmter Sergtöpcrung beS geijtigen »ie

beS räumlichen $orijonteS burch Entbedungen unb Erfin*

bungen, bie gewaltigen 3*npulfe ju innerlichen unb äufier*

lieben funbamcntalen SlnberSgtjialtungen beS SöUetlebenS

Digitized by Google



298

gegeben werben: — ba$ ftnb einige fjauptmomente ber 3eit,

welche wie ein s ©tabium jwifdjcn bie alte unb

neuere 3*'* tritt, ©ie fnüpfen jicb fcfjwicriger an einzelne

Präger, als fie ben d^aralter üon jiemltcb abgefdjtoffenen

Gntwicfelung3*©ruppen unb GntWicfetungö*iRicbtungen reptä*

fentiren, beren iöerftanbnih unb beren Ueberjichtlichfeit, ber

manmehfattigen 33erf<hlingungen wegen, fd)Wierigcr bleibt^

ai§ bie Sluffaffung beS SllterthümS. — 2öirb mit betn 9luf*

treten be§ ©(mßenthumS bie ©renjmarfe jwifchen bie alte

unb neue 3«* ßefe^t, fo gehören bie eben bcjeichneten IDto*

mente in bie erfte gro§e $älfte bet GntWicfclungS^eriobe

ber SJteujeit.

7) ffloburd) wirb ber wefentUdje (S^arafter ber

neuern 3eit bejHmmt?
IljeilS ftnb eS gewaltige Äämpfe ber geglichen unb

weltlichen SDtächte um bie welthifiorifche ^Berechtigung ber

reformatorifdjen 3bee, in benen öiele ber fepönften Slütfjen

früherer Gntwicfelungen ju ©rabe getragen werben; tbeilS

finb e§ niept ntinber heftige 3ufaw*mcnflo§e bet weltlichen

3Jlä4)te unter fidj nach 9lu§en unb 3nnen.

jut Grtingung

fouoeraincr@ewalt unb auSgebebnteren ßänfccrbcfi^cö — Gr»

febütterungen, beren «Schwingungen bis in bie fleinften Äreife

beS gefellfcbaftlicben SebenS bineinjitterten. SpeilS ftnb eS

allerlei (ReinigungSfämpfe auS allgemeinerer SJtotpWenbigfeit

ober inbimbucllem Uebermutp burep bie SDtacpt beS ©eban*

tenS erweeft, um ^fhilnib
j
U oetpüten, ober rein äußerlich

auf ber ©pi£e beS Jeden ©cpwcrteS getragen. $)ur<h all

biefen SBecpfelftreit gie^t ein hoppelt eifrige^ ©treben, auf

uniüerfaliter ©runblage in ßunjt unb SBiffenfcpaft ju grö*

fjerer SBollfommenpeit, in materieller SBoplfaprt ju genüg*

lieber .fjöpe, *n bürgerlicher grcif)eit ju bern SKaape ber 93e*

reeptigung ju gelangen. Wo baS ganje Beben bem »orfcpwe*

benben 3beale ber höheren, göttlichen SBeftimmung immer

abäquater wirb, unb Wo bie Segnungen ber an biefelbe ge*

fnüpften göttlichen SBerpeihungen für bie ganje ÜJtenfcpbeit

immer allgemeiner Werben: — ein noch fernes 3'el!
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8) ©eiche $ru<ht fdfafft bie ©efchichte?

©ie befriebigt baä angeborene Sebürfniß be8 9D?enf<hcn

nach Äunbe oon ben ©chicffalen ber gefammten Sföenfchbeit,

namentlich bet ^eroorragenben CEuTturoölfer alter unb neuer

3eit, unb unter leptern befonberö beä angeftammten SBolfeS.

©ie »eeft bie ©pmpatbien für bie großartigen Gßaraftere,

bie unter ben Sölfcrn erfteben unb an ber Söfung ber »eit«

biftorifeben Aufgabe berfclben arbeiten, ©ie befruchtet (Seift

unb ©emütb mit bem ganjen fReichtbum göttlicher unb menfeb«

lieber 3been in ihrem ©ettjtreit um ©eltung unb 5lu§geftal*

tung. ©ie »eeft bureb bie ebelften iperfön liebfeiten aller

3eiten cble ©eftnnung unb Energie ju fittlicbcr Xfyat, lau»

tert ba§ fittlicbc UrtHjeil über ba8 Seben ganjer Sölfer, mie

über ba§ ber geiftigen trüget bcffelben in ben oerfebiebenen

©ntwicfelung&fperioben, ergänzt ben Sföangel eigener 2eben8«

erfabrung, unb befähigt babureb jur richtigen 'Jluffaffung unb

fiöfung ber eigenen Sebcnäaufgabe. 23or 2Wetn enthüllt fte

ben ©an beä göttlichen 2Balten8 unb ber ©rjiebung be8

ganzen aRenfcbengefcblecbtä »ie ber einzelnen 5Bölfcr unter

göttlicher Leitung, unb wirb babureb felbft ein wichtiges (Sr«

jiebung8mittel für bie 23ölfer. 2>aran, baß bie ©efchichte

biefe ^rudbt nicht bei jebem (Sinjelnen, ber ft<b mit if;r be«

fc^äftigt, ganj fdjafft, ift »enigftenS fte felbft nicht ©cbulb.

9) Unter »eichen fachlichen SBebingungen fann

bie ©efchichte für ©djüler ein wichtiges 93Ubung8«
mittel »erben?

üöenn auS berfelben ein nach 2lrt unb ÜJiaaß bem

©Ibungöftanbpunfte unb SBilbungSbebürfniffe ber ©cbüler

entfpreebenbeä SDtaterial auSgewäblt, ju einem »oblgeglie«

berten, georbneten ©attjen geftaltet unb bie8 unterricbtlich

fo benußt wirb, baß c8 burd) 9lnf<bauli<bfeit, Sebenbigfeit,

innere ©abtbeit unb ©ebiegenßeit, fo »ie burch feffelnbc

3nanfpru«hnabme be8 ganzen jugenblichen ©eiftcä unb ©e«

mütbeS bcn©chülcr geiftig »eefen unb fräftigen, gemütblich

oertiefen, fittlidb öcrebeln unb begeiftern, fo »ie baju bei«

tragen fann, benfelben für baS fpätere bürgerliche fieben
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mürbig unb tüchtig oorjubereiten, unb in ihm eine ©eflnnung

ju narren unb ju pflegen, bie in ben einigen ftunbamenten

beS ^rifllic^en ©laubenS unb Sebent ihren Urquell unb

©tüfcpunft hot. Dabei ifl felbflrebenb ber SSolfgt^ümlictjfcit

be8 angeflammten Sßolfä bie oormiegenbe Serücffichtigung

ju fepenfen.

10) 2öel<he perfönlichen Sebingungen hoben
(Einfluß auf bie bilbenbe Äraft ber © efc^idjtc?

60 mie bie gefammte 3nbi»ibualität be3 ©<hület§ bei

bem @efd)icbt^unterrid)te eine mefentliche 2)erücfft<htigung oet*

bient, wenn berfelbc ben ju ermartenben 0lu^en haben foU,

unb mie auf ben finnigen Saft Diel anfommt, momit bie

jugenblidjcn ©eifleöfräfte unb ©emüthäanlagen but<h ben

®cf<hi<ht3unterri<ht genährt unb gepflegt merben, fo ifl bie

Söirfung ber ©efchichte auf ben jugenblichen ©eijl unb Sinn

fafi noch mehr »on ber Siichtigfeit, bem ©eifl unb ßljoraftet

be$ ÖehrerS abhängig. SWur menn biefer mit ber erforber*

liehen äußerlichen öehrgefcpicflichfeit auSreichenbe gränbliche

©achfenntniß, einen in Religion murjelnben, frommen
©inn unb -^erjenSabel oerbinbet, unb bei eigner 2öahrhaf*

tigfeit bie gemiffenhafte Unparteilichfeit unb bie umftchtige

Dtuße be§ flaren UrtheilS bur<h ©rfajfung be§ ächten ®eiflc3

bet ©efchichte ermorben hat; bann läßt fleh h°ffen < boß feine

©thüler mirflich bie bilbenbe Äraft ber ©efchichte an ft<h

erfahren.

11) Söelche $tincipien finb al§ leiten b e bei ber

Söahl beä gerichtlichen ©toffeS anjuerfennjen?

Die mefentlichflen biefer fßrincipien finb: a) baä rein

fiaatüche, nach Umfiänben befonberä ba8 fpecicll üaterlän*

bifche; b) ba3 culturgef<hi<htU<he, ngch Umfiänben bcfonberS

ba8 firchengcfchi^tliche. — Dbmopl bie nach biefen *princi*

pien auggemählten ©toffe fich fachlich unb formell auäein*

anber h alten laffen unb thatfächlich fehr oft in ©efchich^

merfen auäeinanber gehalten merben, fo liegt bo<h auch eine

geeignete Kombination beiber für fept uieie Cefm* unb 2ern*

»erhältniffe ju nahe, um niept bafür empfohlen ju merben,
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ba beibe einanber fruchtbar ergänzen, unb biefc WeihfelS*

weife ©rgänjung auch in ber $raji§ gang wohl »ertragen.

Unfere beutfche 3ugenb bebarf »ot Mem ber »aterlänbifchen

©efcpicbte, worin ja ^lnta§ geboten ijt, ben !ircblid)en, tt>iffen=

fchaftlichen unb fünfHerifcpen ©ntwicfelungen
, fo wie ber

©eftaltung beS ganzen BolföftnneS unb ber Bolföfttte bie

gebütjrenbe 5lufmertfamteit jujuwenben. 933ona<^ bie $ro*

Portionen bei biefer SBeacptung ber »aterlänbifchen ©ultur»

©ntwicfelung ju ©unften ber einen ober ber anbern ©eite

ju normiren fein »erben, ba3 bleibt »on bem fpeciellen Be«

bürfniffe ber ju unterrieptenben Schüler abhängig, boep ijt

babei ba8 fircpengefcpicptlicbe SWaterial »on befonberer

ffiicptigfeit.

12) 2Öelcpe§ finb bie ©runbformen ber fcputtnä*

figen Bepanblung beä gefcpicptlicben Unterrichts?

Die Bcpanblung beS gefcpicptlicpen Unterrichts »erlangt

in allen gäüen bie ©rjäplung. 3 C nach Blaapgabe beS

SllterS unb ber burep gehörige Borbereitung gewonnenen Be«

fäbigung ber ju unterrieptenben Scpüler wirb biefe ©rjäh»

lung entweber »orwiegenb ben ©hara^er ber Biographie

unb Btonograppie an fiep tragen, ober fie wirb am gaben

bet cbronologifcpen Orbnung beftimmte ©ruppen gefcpicptli«

eper 3^habfachen in ihrem innern 3ufammenbange barftellen,

ohne bie Sräger ber (Sreignijfe burep fpeciellere Sparatteri*

firung über ba8 allgemeine SJtioeau beä SebcnS bebeutenb

heröorpbeben. Dabei fann je nach ben Umfiänben naep

ethnograppifeper ober nach fpncptonifiifcber 5lnorbnung §u

SSerfe gegangen werben. Die pragmatifebe Bepanblung,

Wie fachlich richtig unb bebeutfam an fub, bat in ben mei-

nen gällen im gugenbunterrichte ein fef>r wenig befrie«

bigenbeä Dicfultat, felbft auf poperen «Schulen, ba auch

wiffenfchaftlich gut oorgebilbeten ©pmnafiaften noch bie

ßebenSrcife abgeht, welche bem pragmatifchen Berjtänbnijj

ju £ülfe tommen mujj. Die umöcrfalbiflorifcpe Bcpanblung

ber ©efepiepte pajjt »ollenbö gar nicht für Schulen.
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13) 2ßie finb biefe ©runbformen bet Seljanb*

lung be§ ®ef<hid>t§unterrid)t3 feit ^ er thatfäd)lich

ausgeprägt?
<§5ef4»ic^te ift oon ben älteften Beiten in allerlei ©e=

wanb getrieben unb gelehrt, ©ie ift monumentale (Stjäfc

lung oon ©rofithaten ganzer Söller unb einzelner, beoot*

jugter ©haraftere unter bcnfelben gewefen. B^toS ältere

Soll hat auS Scbürfnifj junächfi feine ©ef^ic^te getrieben

unb gelehrt, — manche flaffifd> für alle Beton- @leid)c§

Sebürfnifi l;at fpäter auch bie übrigen ©ulturüöller gctrie*

ben. SDoch haben bie neuern auch auBerbem fid) ber @e*

fdüdto anberet Söller, namentlich ber alten, llafftfdien be«

mädjtigt unb fte im «Spiegel ihrer Auffaffung reflectirt: fie

haben bie $arftellung einer 2Bcltgefd)ichte geraffen. 2)a8

hat mit ber Beit jutn fielen bet SJeitgefchidto geführt, tfjeilS

in inniger Setbinbung mit ber duijtlidben Äirchengcfchidto,

tbeilS getrennt oon berfelben. $>ie faft au8fd>licBli<h toiffen*

fdjaftlidje SehanblungSweife berfelben in ©cfirift unb Unter*

rieht machte fie nur für ©oldje geeignet, welche eine wiffen-

fchaftliche Silbung fugten. Anbere fonnten fie nid)t lernen,

follten eS auch nicf)t. ©eit bie allgemeine Neigung $ut ©r*

Werbung oon @efd>i<$t3fenntnijfen mit ber Setallgemeinerung

ber Silbung burch Hebung beä UntcrrichtöwefenS ermaßt

unb geftiegen ift, genügt bie Sefdfränlung be« gefdncfitticben

Unterrichts auf bie Bänger ber 2öiffenf<haft unb bie Abfin»

bung mit unioerfalt)ifiorifct)en Allgemeinheiten niefjt mehr.

2>a§ ganje Soll, auch in feinen untern ©dndton, Will unb

foU baran participiren. $>a3 hat ju oielfeitigen, erfolgreichen

Serfuchen geführt, bie unterri<htli<he Sehanblung ber ©e*

fd)idE)te jWetfmäfng ju geftalten unb fo auch tot Solls* unb

Sürgerfdmle ihren Anteil an bem geiftigen ©rtrage be§

gefd>id)tlichen 2ebenS unb feiner Sctrachtung jujuwenben.

©3 haben fid) mehrere populäre, praltifche @efd)i<ht8*Ceht*

methoben hetauSgebilbet, bie oon einanber jWat in oielen

©tücfen, namentlid) banach abweichen, ob fie blofj für bie

oaterlänbifche, ober auch für bie allgemeine ©efdndto be*
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flimmt ftnb, aber in ihren gunbamentalgebanfen »iel Ueber*

einftimmenbe« tyaben. Diefe Sßeifen fann man gunäühjt ba*

nach unterfcheiben, ob fie ftch »orgugöweife auf biographif<h£

unb monograpf)ifd)e Oarjtetlungen bekrönten, ober ob jie

oorgugSweife auf ben innern natürlichen unb geitliCjen 3u’

fammenhang ber gefc^i^ttidjen Erfcheinungen SBertl; legen.

3m erflern gatte geführt e« wol)l, bafj gu Anfang bie gu

befjanbelnben £auptperfonen unb #auptbegebenf)eiten, mit

ber neuern 3£ü beginnenb unb in rücffc^reitenber Drbnung

gu gemijfen 5lnfang«momenten aufjteigenb, angeorbnet wer*

ben, um fie naü> Erreichung biefer ?lnfang«momente in na*

iürliCher 3 £itfolge abjteigenb noef) ein SWal unb bann »er«

»oltfiänbigenb burdjgugeljen. Ober e« werben bie bebcut*

famjten eingclnen ©eiten ber Entwicfelung be« 33olf8* unb

©taatenleben« gur Storni einer gruppirenben 9lnorbnung ge*

nommen, bie biefe Eingelcntwicfclung auSprägenbcn 2f>at*

fachen unb Sßerfonen burd) ben gangen 3£ü£nlauf in be*

fiimmten ©tabien beljanbelt, unb babei nur gelegentliche

©eitenbliCe gur Drientirung auf gleichzeitige Erlernungen

geworfen. 3m anbern gatte wirb entweber in rein Chrono*

logifCjer golge unb je nach ber innern Statut beS hißorifüjen

©toff« in ben »erfChiebcnen 3dtaltern berfelbe nach eingelnen

Golfern (ethnographifC)), non beren Auftreten an bi« gu ihrem

Untergange, gegliebert; ober man »erfolgt neben einanber

ftabienweife fämmtliC>e Sölfer gugleich, um naC) Erreichung

eine« neuen ©tabium« jebergeit einen ©efammtüberblid übet

bie Entwicfelung ber gangen SDtenfchheit gewinnen gu fönnen.

3n beiben gällen ift’8 theil« bie »aterlänbifC>c ©ef<hiü)te,

theil« bie allgemeine EulturgefC)iü)tc , theil« bie Cjriitliühe

HirchengefchiChte, wonach fich ber ©efichtgpunft für bie gange

IBeljanblung normirt unb worauf ber hß«ptfä<hliC[)fte Stad)*

bruef gelegt wirb.

14) SBoburcf) empfiehlt fief) bie biographifche

33ehanblung«weife?
©o lange e« noch barauf anfommt, bei Slnfängern ben

hiitorifchen ©inn gu weefen unb fo lange biefe in ber ©e*
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fammtentwicfelung i^rer geiftigen Äräfte no<p nic^t fo weit

gebieten ftnb, um allgemeine 3#änbe be8 RolfeS §u er*

fennen unb gu verftepen, meil fte geiftig unb gemütplidj noep

überwiegenb an perfönlicpe (gingeloer^ältniffe gebunben ftnb,

fo lange ift’8 für fte eben fo natürlich ald allein förbetliep,

alle ©efepiepte wcfentlicp an bie SebcnSgefepicpte einzelner

concreter, repräfentativer hauptträger gu fnüpfen, an benen

fte gugleiep bie ©runbgüge unb hauptumriffe ber pifiorifep

bebeutfamfien Regebenpetten erfepauen fönnen. 3lucp fpäter

noep bepält ba8 biograppifepe ©lement baburep feinen popen,

mit nirf>tä 3lnberem gu erfepenben 3Bertp, bafj ed burip

Darlegung fpeciellerer ©rlebniffe auep fpeciellc Regiepungen

ber allgemeinen 3lbwi<felung ber 33egebereiten anbeuten

fann, melcfje ba§ RerjMnbnij? berfelben wcfentlicp erleichtern

unb bie Äenntnip gugleiep erweitern. 3<t bie verborgenen

Itiebfebern ber Spaten erfepliefjcn fiep felbjt bem gebübeten

©cfepieptSfreunbc erft burep genauere ©inbliefe in bad eigenfte

Scben unb 2öalten ber babei mitwirfenben unb leitenben

Rerfönliepfeiten, welcpe entWeber aud iprer 3<nt ©parafter*

gepräge erhalten, ober ber 3cit ©epräge geben pelfen.

2>agu fommt bad allgemein menfcpliepe 3ntereffe, weleped

perfönliepe ©rfepeinungen fo natürlich für fiep erweefen, unb

ber ftttliepe ©influfj, ben fte auf empfcingliepe ©emütper

audguüben vermögen. Rlojj bürre 3lügemeinpeiten unb

©epattenriffe fönnen felbfiverftänbliep nie ein fold;ed leben*

bigeö 3ntereffe erregen, wie gut biograppifepe 3>arftellungen.

15) SBelepcn Rebenfen unterliegt eine audfepliejj*

liepe 3lnWenbung ober Revorgugung ber biograppi*

fepen üJtetpobe?

Rlojje 3lneinanbetreipungen für ftep befiepenber Rio*

grappien erfepen nimraermepr ben wirfliepen Rcrlauf allge*

meiner gcfepieptlicper Gntwicfclungen; fte ftnb nur. Wenn auep

noep fo gute, Rrmpftüde unb ©eiten ber ©efepiepte, aber

nicht bie ©efepiepte in iprern Innern, pöpertt, ftttlkpen 3U*

fammenpattge felbft. Ueberbied ijt gwar bie ben Anfängern

genügenbe Rerfolgung bed äufjern hebend piftorifeper Rer*
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foncn meift nicht ju fcf>mer, jebodj baS ©nbringcn in beren

cigertflcS, inneres Sehen unb in ihren (£f>arafter, rnorauS

ihre gefammte Ifmtigfeit ^cröorquittt, ift fafl immer fef)t

fchmierig. (SS fej}t fo oiel «Dtenfchenfenntnifj unb pfpdmlo«

gifdjcö Stubium, fo oiel ©elbjtocrleugnung, Unbefangenheit

unb Dbjectioität beS 931i<f3 unb Urteils oorauS, erforbert

fo auSgebelmte, fpecielle Äcnntnifj beS ÜJtaterialS, um bie

ÜJtotioc ju ben panblungen erfennen ju fönnen, bah f<ht>n

aus ber «Seltenheit beS 3ufammcntreffen3 biefer ©ebütgungen

bie Seltenheit guter, fnftorif<h treuer ©iographien erflärlich

ijt. Die gemöhnlichen ©iographien leiben -nur ju fehr an

Allgemeinheiten unb einfeitiger Auffaffung.

16) 3SaS ift üon ber tegrcffioen «Dtcthobe ju

halten?

Streng genommen bezeichnet bie rücffdneitcnbe «Dtethobe

ben ©eg, ben bie ©efdpchtSforfcbung einjufchlagen hat.

Vis-k-vis ben (Srfcheinungen fragt fte jurücf nach ben nach«

ften Anläjfen unb Urfachen unb ficigt ju ben immer ent«

fernteren jurücf, um bann phtlofophifeh hie ©ef<hid)te nach«

juconftruiren, toelcbe baS Sehen felbjt nach höherem
,

g&tt*

Üchem «Plane ahgemicfelt hat. 3nfofcrn bie ftorfchungS«

methobe burch bie UnterrichtSmethobe repräfentirt merben

foll, teie biSmeilen begehrt ift, ohne bajj baju eine unerläfj«

liehe Aothmenbigfeit obmaltet, ift ein regreffioeS Verfahren

ju rechtfertigen ;
überbieö ijt eS in ber «PrajiS formell ohne

befonbere Schmierigfeit ausführbar. Aber bem ©erlauf ber

©efchichtSerjählung ijt eS entgegen, hebt auch — fajt noth»

menbig — mit (Sharafteren unb «Kontenten ber Aeujeit an,

beren (Somplicität ju ber einfachen Anfängerfraft in auffal«

lenbent ©iberfpruef) fiept unb beren Darlegung beShalb

fajt unmöglich fo oiel «Popularität mit fo oiel fachlicher

Dreue oereinen fann, bajj bem Anfängerbebürfhifj entfpro»

<hen unb ber Sache hoch nichts oergeben mirb. Ohnehin

ift folchc ©efjanblungSmeife nur für ben Anfang beS Unter«

ri<htS anjumenben unb mufj nach furjer 3eit bodf) noth«

menbig in bie <hronologifcf)e ©eljanblung übergehen.

20
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17) 3 n liefern ift bie chronologifche Sehanb*
i;urt Q beS ©ef<$icf)t8unterncl)t8 oon 2Berth?

Die gef^iid)tHd)cn ©reigniffe unb SBegebenheiten ent*

wicfeln fi<h in bet 3cit; ber natürliche Sauf ber leiteten ift

bejjfjatb ebenfo bet $intergrunb unb Otahmen ber erberen,

al§ jte ben $aben ih*« 23etfolgung gu bilben geeignet ifl.

Die 3«it erleichtert bie Dluffaffung, 33eh altbarfeit, Drientirung

unb Serglcichung ^tflorifc^er Momente, fie begegnet am
Äürgeften bie 9lbf<hnitte unb ©tabien bet ©ntwicfelung, be*

günftigt baburch gar fel;r ben gerichtlichen 9lnfangSunter*

rid)t unb fann überhaupt im ©efchichtSunterricht gar nicht

entbehrt werben. 2Jlag ©efchichte in ber einen ober anbern

Söeife, mag fte Anfängern ober gereifteren ©chülern gelehrt

werben, bie 3c»tfolge mufj unbebingt beachtet werben.

18) Unter welchen Umftänben ift bie 2lnwen=

buttg bet ethnographifchen ©efchichtSbehanblung

angemeffen?

2Senn ber grunblegenbe SlnfangScurfuS (biogtaphifch

unb monograpfnfeh) abfolüirt ift, unb wenn ein gweiter

©urfuS näher in ben allgemeineren 3ufammenh«ng ber

hauptfächlichen Momente ber ©efchichte eingeführt hat, bann

fann eS fehr nü^lid? werben, bie ©efchichte ber hetootragenb*

fien neueren ©ulturüölfer ethnographisch «on ihrem 9luftretcn

bis gu ihrer jepigen Sölferftellung gu oerfolgen, fobalb eS

barauf anfommt, in einem gufammenhangenben Söölferbilbe

überhaupt hiftorifche ©ntwicfelungen ihrem Söefen nach fen*

nen gu lernen, unb für fpatere fpndjroniftifc^e SBehanblung

bie Drientirung in ben Details unb beten 2Be<hfelbcgiehun*

gen gur ©efchichte anberer Söölfer richtiger gu würbigen.

5Bei ber ©efchichte ber SBölfer beS 5lUerthumS gebietet eS

bie SJtatur ber ©a<he, oorgugSWeife etfmographifch gu oer*

fahren, weil jte lange 3^it hinburch ein abgejchlojfenereS

Seben geführt haben unb bei ihrem ftegreichen 3ufantmen*

fto§ mit Dtachbaroölfern beren Seben in ft<h untergehen

laffen.
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19) ®el<he Schwierigfeiten bietet bie grup*

pirenbe ©cfchichtSmethobe?

Die 3k«' bafj gleichartige, innerlich gufammengel;örige

hiftorifche Stoffe bur<h alle 3ah^unberte oerfolgt unb auS

bcnfelben ju einem ©anjen jnfammengeftellt unb geijtig

oerarbeitet werben müßten, i|t an unb für ftdj ohne Sabel.

3u ihrer Durchführung gehört aber einerfeitö eine unge»

möhnlich reiche Detailfenntniß ber SebenSentWicfelung eines

SolfS bei bent Schrer auf ©ebieten, bie ihm in ber SRegel

nicht in ununterbrochenem 3ufammenhange, gewöhnlich nur

in ben £auptmomenten befannt werben tonnen. 2lnberet*

feitS muthet biefe Sehanblung ben jugenblichen graften

eine fchwere Aufgabe ^u. 68 mag fein, bah manche Stoffe

babei Wegfällen ober wenigftenS als nebenfäcf)liche, oon

ben übrigen abgelöft abfoloirt werben tonnen ; aber eS fragt

ft<h, ob bieS jum Sortheil ber ©efanuntfenntniß gereift.

Ulußerbem bleibt bie fchwere Aufgabe ber enblichen 93er*

fnüpfung ber einzelnen geiftigen ©ntwicfelungSgebiete ju

einer ©efammtentwicfelung ju löfen. — Diefe SehanblungS*

weife bietet fchon für bie fpecielle ©efchichte eines 93olfe8,

93. bcS beutfehen, ober nur unfereS preußifchen, große

Schwierigfeiten; biefclben müjfen fich aber bebeutenb ftei*

gern, wenn jene gönn auch auf fämmtliche anberen Wich*

tigen Sulturüölfer Slnwenbung erleiben follte. Denn ihrem

2öefen nach legt fte julept ben $auptton auf bie ©ultur*

entwicfelung unb rollt nur auf folgen Stabien baS ©h<*s

ratterbilb etwas oollftänbiger auf, wo eS oorn nationalen,

patriotifchen Stanbpunfte auS wünfcpenSwerth erfcheinen

tonnte. Die praftifebe Durchführung beS ganjen IßlancS

ifi — fo oiel befannt — nod) nicht erfolgt.

20) 2öo finbet bie fpnchroniftifche 9)ehanblung8*

weife ber ©efchichte ihre richtige Stelle?

SeinenfallS eignet fich ber SpncproniSmuS für 2tnfän*

ger ; oielmehr gehört eine fchon oorgefeprittenere geiftige ©nt*

wicfelung ber Schüler baju, um ben inneren ©el)alt ganjer

^erioben ber ißölferentwicfelung anfehauen unb mit Dtupen

20 *
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unb richtigem (Bctftänbni§ baS flaffetweife $ortf<hreiten

barin bcwufjt »erfolgen ju fönnen. 2öer noch nicht fo »iel

geifligen Ueberblicf beftfjt, bieg ftortfdjreiten inncrüd^ ju be*

gleiten unb — auf einem benterfenSwerthen #öhenpunfte

angefommen — anberSartige SebenSgcfialtungen anberer

(Bölfet unb Staaten itachjubringen, ihr 23ilh in baS früher

gewonnene ju oerweben unb fo fuccefjlo ein ©efamnttbilb

biefer but<h* unb ineinanbergreifenben ©ntwicfelungen ju

contponiren, bem bleibt eine fpnchroniftifche (Betrachtung?*

weife ber ©ef<hi<hte unfruchtbar. 35e§f;alb werben !aum

Primaner Ijb^erer Sehranftaltcn als für foldje (Betrachtung?*

weife hinreichenb oorbereitet gelten fönnen.

21) 233 er hat bie biograpf)if<he Sehanblung?»
weife beS ©ef<hi<ht?unterrichtS empfohlen?

2Ran fann ol;ne erheblichen fehler antworten: bie

ganje neuere Schule h«t einhellig für ben Anfangsunterricht

in ber ©efchichte bie biographische SehanblungSweife al?

bie angemeffenfie unb richtigjte erfannt. $ür biefe öc^rflufc

enthalten beSfialb neuere metl;obifche ©ef<hi<htSwcrfe faft

ohne alle Ausnahme nur folgen Stoff, ber fleh für bie

biograppifche (Beljanblung eignet. An größeren Sehranjtalten

hat man jiemlich burchgiingig für bie unterften Älaffen einen

biograpfjifdjen ©urfu? angeorbnet unb bie oberften Schul*

bepörben billigen faft überall bie berartigen Anorbnungen.

$(ie (Reihe ber empfehlenben Stimmen mü§te fehr lang

werben, foüten fle alle genannt werben.

22) (Bon wem ift ber ©ebanfe einer regreffioen

©efchi^tSmethobe angeregt?

3>ir. Dr. gr. Äapp hui in feiner Schrift: „ber wijfen*

fchaftliche Schulunterricht als ein ©anjeS" ($amm 1834)

als einet ber ©rften bie regrefftoe üRethobe für ben gefamm*

ten ©ef<hi<htSunterri<ht empfohlen. (Salb barauf h n * Dr.

3acobi (früher Seminarbirector in Schwabach, jept (JJfar*

rer) ein ähnliches Verfahren burch feine fleine Schrift:

„©runbjüge einer neuen ÜRethobe für ben oaterlänbifchen

©ef<hichtSunterri<ht in ben beutfehen Schulen" (Nürnberg
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1839) fpeciell für ben »aterlänbifhen ©ef<hi<ht8unterri<ht

»otgefchlagen.

23) SBoljer flammt bie ^ronoloßif^c Söe^anb«

lungämeife b er ©efchichte?

2)on 2lltcr§ fjcr ifi in beutfchen Schulen faum eine

anbere ©efchühtämethobc al§ bie djronologifche übUe^ ge*

mefen, halb im 91nf<hluf) an ben SpnchronidmuS, halb im

SBerfolg be8 ethnograpljifchtn IfttincipS. S3i§ auf biefc

Stunbe ijt biefe SBeife in ber übermiegenben SDiehrjal)! bei

fiehranftalten , mie in ben flaffifchen @ef<hi<ht3merfen unb

in ben unseligen Sehr* unb #anbbüchern bet ©efchichte

bie »orherrfchenbe. Sie tmt burch »iete tüchtige ©ef<hi<ht8»

fennei unb Schulmänner bie mannigfaltigen IDtobificationen

erfahren bei ihrer 3ure<htlcgung für bie »erfchiebcnften Un*

ierricht§§mecfc in 2)olf3», Sürger», IHeal* unb ©eiehrten»

(tuten. Die Ginen leiten ihren Unterricht burd) bie «Sagen*

gemuhte, bie Ulnbern burch einen biograpfnfehen $orcurfu§

ein. Diefe fuchen burch SDoranftellung ber alten, 3ene burch

Seuorjugung ber »aterlänbifchen ©efchichte, mieber 2lnbere

burch befonbere ©lieberung unb Söertheüung beä üJtaterialS

unb burch eigentümliche 3ufammenfteüung beweiben, burch

allerlei maajjgebenbe Jenbenjen, burch 9lnpaffung an bie

Sllteräftufen ber Schüler, ober burch $er»orhebung hifto*

rifcher G^arafterbilber au3 betn allgemeinen Verlauf ber

©efchichte bem »ielfeitigen Unterri<ht8bcbürfni§ entgegen ju

fommen.

24) 2öer hat bie gruppirenbe Vtethobe be§ ®e*

fdjichtSunterrichtä einjuführen gefugt?

3n einer fleincn Schrift: „ber »aterlänbifhe ©efchichtä«

unterritt in unferen Glementarfchulen " (Äoblenj 1842)

mürbe »an bem feigen ©eh- 9teg.*9tath Stiehl ber Vor*

fchlag gemacht, bem »aterlänbifchen ©efc^ic^töunterricht in

Volfäfchulen auf§uhelfen burch lebenbigeä .^inein»erfe^en in

bie Volfäjujtänbe, burch gerichtliche Jfmtfachen, melche um
einen nationalen Äalenber gruppirt unb mobei bie üerein*

jclten
,

fpftematifch*d;ronologifchen Vorführungen »erbannt.
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bagegen bie jitfammengefjorigen «Stoffe in jufammengearbei*

teten ÜRajfen in einem ®uß oorgeführt merben follten, mo*

neben burd) URittheilung bebeutenber Oaterlänbifcher £>ocu=

mente unb ber tiidjtigjlen 23aterlanb3Iieber ba§ ©anje

fruchtbarer für maßren Patriotismus ju machen fei.
—

3>n mefentlidf) anberer 9lrt hat Dr. #aupt in ber (Bor*

rebe ju feiner „2Bettgefd)i<hte nach Peflalojji’S ©lementar*

grunbfäßen unb t>on d)riftlicher SebenSanfdmuung au8 be=

arbeitet" (fnlbburghaufen 1841), eine ©ruppirung ber

gefammten 2öeltgcfdjid)te nad) gemijfen Kategorien be3 §v

jtorifd>en ©toffeä (häu§li<he3, gefetlfd)aftlid)e§, Staate unb

$olf&, relifliöfcS , miffenfchaftlichcä unb fünfllerifcfyeS Sehen)

empfohlen, bei beren jcbcr fletS au8 alten 3^ten bie geeig*

neten Stoffe uergleicßenb ncbeneinanbcr gejtellt merben.

25) SJBorauf finb in ber neueren 3 £ü bie Se»

fhebungen bei bem gefd)id;tlid)en Schulunterricht

gerietet?

(Sinc8tf)eilS mirb ncucrbingä ber planmäßigen ©inftech*

tung llafftfcper Sentenzen unb Sprüche unb guter hifiorifcßer

©ebicßte, mic begleichen in neueren ©amtnelmerfen reichlich

bargeboten merben, fefjr lebhaft ba3 SBort gerebct, um bem

SBcmüßen ju £ülfe ju fommen, ben gerichtlichen Vortrag

burd) bramatifirenbe £>arfietlungen §u oerlebenbigen, unb

bie ßiftorif^en f>auptmomentc, namentlich ber üaterlänbifchcn

©ef^icßte, burd) ©prud) unb Sieb bem Spüler einjuprägen.

Slnberntheilä merben im ^ntereffe ber mögtid)jten ©oncen*

tration beS UntcrridjtS mannigfaltige Kombinationen bed

gefammten @efd)id)t3unterrid)t3 mit ber ©eograpßie, SRatur*

funbe unb (Religion, fomie fogar ber 9lnfchtuß be3 »ater*

länbifdicn ©efd)i<ht3unterri<ht3 an baä !trd)lid)e ©efangbudf»

anempfohlen. — ferner ift man in bemfelben 3nterejfe be*

müht, bie ©toffmaffen für ba3 crfte jugenblicße unb für ba8

gemöl)nlid)ere (Botfäbebürfniß burd) reichliche 3tu3fd)cibung

minber fruchtbarer Parthieen , inSbefonbere auch au3 ber

r»aterlänbifd)en @efd)id>te 5« »ereinfad)en unb als ©rfaß ba<

für größere (Bertiefung in menigeren fmuptbegebenheiten unb
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©barafteren anjuratben. — Da? b at ben ©ebanfen immer

mehr auf f>iftorif<f)e Sf;arafterbilber gelenft, bie jc^t fcbon

in oielfäitigen ^Bearbeitungen bem Sebrer ju ©ebote flehen,

unb fmuptfä<i)li<f> ju tüd^tiger, cbriftlicbmationaler (S^araftcr*

bübung benu^t merben follen. ©ben fo »irb ben neueren

Seitfäbcn eine bem jugenbtidjen ©ebürfttiß immer beffer am
gepaßte ©inridftung gegeben unb babei grunbfä^tidb na»

mentlid) bie neuefie ©efebiebte oon ben ©inen nur in furjen

Umriffen, oon ben ©nbern in gröberer ©uSfübrlicbfeit be»

banbeit. ©efonberS ijl man aber bemüht, ben Äulturoer»

bältnijfen ber ©ölfer, jumal benen beS angeftammten ©olf?

mehr ©erücfjicbtigung jujuWenben, bem gefc^i<^tlicf)cn Unter»

riebt mehr cbrijtlidjen, fircblicbcn ©ebalt ju geben, bie Solf?»

jugenb lieber in bie bifiorifebe ©ntwicfelung ber Stänbe be?

eigenen ©olfS als in bie allgemeine ©Seltgefcbicbte einjufüb«

ren unb in ber praftifeben Durchführung ber eigenen Sub*

fectioität forgfältiger Scbilbwache ju fteben. — gür alle

biefe neueren ©efirebungen b a^en fi$ in ber Scbulwelt

achtbare Stimmen erhoben.

26) ©SaS ifi oon biefen neueren ©efirebungen
ju bnlten?

©S bleibt ein bibactifcber ©iißgriff, ju oielerlei betoo*

gene 3n»ec!e unterricbtlicb gleichzeitig erreichen ju »ollen! ©Ser

©efebiebte lebrt, muff baoon abfteben, gleichzeitig auch ben

ÄatccbiStnuS unb bie ©aturfunbe beijubringen; biefe geboren •

nicht in bie ©ef<hi«bte. ferner fann baS fircblidje ©efang*

buch als folcbeS nicht für ben geeigneten Seitfaben jurn

oaterlänbifchen ®efd)i<ht§unterrid>t angefeben »erben, ganj

abgefeben baoon, baß in nicht wenigen gangbaren ©efang*

bücbern bie ©tebrjabl ber Sieber oon ganj obfeuren Seuten

berrübrt. — Daß mancher ©uSfprucb berühmter gefehlt*

lieber ©erfonen in bie gefdjpcbtlicbe DarfteHung oerwebt, ja

baß er bisweilen jurn ©tittelpunft gemacht »erbe, um wel«

eben ficb bie ©rjäblung bewegt, fann ganj jwedmäßig fein,

eben fo wie eS febr »irffam fein fann, eine großartige \>v-

ftorifebe ©erfon unb ©egebenbeit außer burch gehobene
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Darftellung auch noch burch ein gute« gerichtliche« Sieb ju

feiern. Sichtiger bleibt rechte Vereinfachung unb rechte Vet*

tiefung in bie £auptfa<hen unb babei bie fleißige pflege

be« patriotifchen unb reügiöfen ©inne«, »oju gute, natio*

nalc Shotafterbilber unbefireitbar oiel beitragen fönnen. —
SDte t>orjug«»eifc Betücffrtigung ber ©efchichte ber ©tänbe

ftö§t nicht bloß auf große ©<h»ierigfeiten, fonbern auch auf

nicht ju iiberfchenbe Vebenfen , unb e« mu§ nicht öergeffen

»erben, ba§ ja nicht blo§ bie eine Vlternatiüe befielt:

©tänbegefd;ichtc, ober allgemeine Seltgef<hi<hte! — 2)af? ben

Äulturoerhältnijfcn forgfältigere ütufm erffamfeit al« bisher

jugewenbet »erben möge; baß man ft<h »ot Verunglimpfung

ber ©efchichte burch fubjectiüe Jenbcnjen ju Ritten habe unb

namentlich bie ©efchichte ber neueren 3eit nicht mifjbraudje

:

ba« »irb 5111er Verflänbigen Billigung hoben.

27) 3n wie weit »irb beim gcfc^ic^tlic^en Unter«

rieht bie ©eographie beachtet?

Bi« je^t ftnb alle Verfuge ju planmäßiger Verfeme!*

jung be« gefainmten gerichtlichen Unterricht« mit bem ge*

fantmten geographifchen fo gut »ie oöllig fehlgefchlagen.

Btan »eiß fuh mit ber ©eographie in bem gerichtlichen

Unterricht nur fo ju helfen, baß man bei ben öerfchiebenen

Voller* unb ©taatcngefchichten bie getabe auf fte bezüglichen

geographifchen Belehrungen ent»eber al« ein ©anje« üor*

au«fchicft, ober fte jiücfmcife gelegentlich einfchaltet. 3>antit

fomrnt natürlich bie ©eographie al« folche nicht ju ihrem

ootlen *Jte<hte ;
bemt für nicht »entge geographifchen Vet*

hältniffe fehlen in biefem $alle alle natürlichen gefchicht»

liehen 9lnfnüpfung«punfte. ferner »ürben auf biefe Seife

immer nur bie bem eben ju bchanbelttben gef<hichtlid)en

5lbfchnitt zeitgemäß correfpottbirenbcn geographifchen Ver*

hältniffe aufgeheUt »erben, fo baß nod) eine Somparation

berfclbcn mit ben gegenwärtig »altcnben Verhältniffen et*

forderlich Wäre, um fte gehörig oerjlänbUd; ju mad;en, —
eine Voth»enbigfcit, »eiche für bie 3ugenb immer befon*

bere ©ch»ierigfcitcn hoben muß. — Sin Verfahren, Wonach
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rein äujerlit gctt?tffc geograp^ifcfje Sefnpücfe mit geftitt'

licken (jene nat analptiftem Plan, biefe nat t*»nologifter

golge georbnet) alterniren, Wirb SJtiemanb im ®rn|te für

«ine empfehlenswerte Gerftntelgung ber ©eographie mit

ber ©efdjicf)te anfepen. — 9luf weite Söeifc übrigens im«

mer bie Gerfnüpfung ber ©efc^idjtc mit ber ©eographie gu

»ermitteln »erfuefjt werbe, baS bleibt jebenfaUS unerläfjlit,

ba§ ber geographifte ©cpauplap ber Gegebenheiten tnög*

litP anftaulit oorgeführt werbe. — 2)er ©eftittöunter*

rieht wirb fich webet an einen fpecipft*geograpl;ift georb*

neten Unterrittsplan binben, not P<h eine angemejfen

»ollftänbige ülbfoloirung beS geographiften UnterrittS gur

Aufgabe maten fönnen. Daffclbe gilt vice versa »om
geographiften Unterritt in Getreff beS gcftittliten.

28) 2BaS ift »on ber Gcattung bet geftitt*
liten Poefie im © eft i

ttSunterritt gu halten?

3n fo weit bie gefc^ittlicfte Poefte fidj innerhalb beS

Heiligtums ber geftittli<hen SÖahteit bewegt, iji ihr bei

att fünftlerifter Gerflärung ber ©haraftere unb Spaten

unbeftritten an unb für fit ft»n ein nitt geringer ÜBertf)

guguerfennen , unb man fann nur lebhaft empfehlen, im

Unterritt »on folter Pocpe einen angenieffcnen ©ebraut

gu maten. dagegen fann einer ben Goben ber geftitt'

liten Wahrheit »erlajfenben, blo§ ibeaüprenben poetiften

Gerherrlitung ber h'Pwnften perfonen unb ihrer ®ro§*

taten für ben Unterritt feine gtofjc Gebeutung beigelegt

werben
, felbft wenn bie poetiften (Srgeugnijfe an pt

einen anerfennenSwerthen bitteriften ©epalt haben. —
©S ip wahr, ba§ namentlit unfere »aterlänbifte ©eftitte

in bem glüefliten galle ip, einen fepr reiten €>tap treff«

liter hiporifter £>ittungen gu haben, womit pe nitt blojj

geftntücft, fonbern womit ihre äppetifte unb pttlite üöir*

fung auf baS jugenblite ©cmüth merflit gepcigert unb

namentlit t* ©inpu§ auf Gelebung eines bewuptoollen,

pammenben Patriotismus erhöht werben fann. Dennot
aber wirb bie Genufcung biefer hiP»nf^en Poefte für
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©ef<hicbt8unterricht8jWede weifer Sefcbränfung unterworfen

werben müjfen, inbem jebcnfallS ba§ lebenbige, ntarfige

SEBort ber $rofa bei ber (Stählung aud) einen ganj öor*

güglichen SBerth behält. T>ie ernjte ©cfdnehte fann im 2W«

gemeinen nur jum Staben ifjrcr Sßirfung in SJtauch unb

flammen ber ^tfloriftfjen ‘Jßoefie aufgehen. 3n einzelnen

fjauptjügen wirb bie poetifche Serflärung unb bramatifche

Vergegenwärtigung allerbingS oiel ergreifenber Wirten, alä

bie blojje profaifdje 2>arjtellung. @8 ift übrigens nicf>t ju

oergejfen, bajj e8 ber bei aller poetifefjen $refflid)feit jugteidb

für bie 3ugenb erforberlicf) oerftänblichen Ijiftorifcfjen £>id>*

iungen nicht alljuoiele giebt unb mancher .£auptmoment

gar nicht in f(afftfd>en $oejien gefeiert ijt.

29) 2Borin liegt ber Söerth ber ^iftorifd>en

3cil)len?

5D?an fann unbebenflid) behaupten, bajj ohne $ijirung

ber hijlorifchen 3a^en ber f)iflorift^)C Unterricht unb ein

jeberjeit fid) fchnell unb fuher juredhtfinbenbeä

Siffen oöüig unmöglich ijt. 9Wag für ben Sd)üler, bem

bie 3^itenuntcrfrf)eibung noch nicht in ihrer praftifdjen 33e*

beutung jum Sewujjtfein gefommen ijt, bie hiftorifc^c Se*

gebenheü in ihren allgemeinen Umrijfen genügen; fobalb

baS 3eitt>ewuptfein erwacht, mu§ aud) bie ^Begebenheit unb

bie tnjtorifche $erfon an bie h'ftorifche 3®hl angefchloffen

Werben, um behaltbar, in ihrer 3fitftellu«g begreiflich unb

»on oerwanbten Grfcheinungen unterfcheibbar ju werben.

3Me htftorifd>en 3a^Icn ftnb bie einfadjjten üftonitoren beS

©cbäd)tniffc8, unb wenn auch für jugenbliche Kräfte bamit

SDtaajj ju halten ijt. Wenn ferner manche berfelben ber leid)*

teren Sehaltbarfeit wegen feindlich abjurunben ftnb, fo ftnb

fte hoch nie ganj ju entbehren. Sie halfen ba§ hiftorifdK

SDtaterial auf bie leid)tejte, überficf)tlid>jte Üöeife gliebern unb

orbnen unb fd)lie§en ftch oor 2lllem bem natürlichen @nt=

widelungSgangc ber (Sreigniffe an; ja ihre oerjtänbige 3U::

fammenftcllung wirft oft bejfere Schlaglichter für ba$
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Serftänbnifj oerwanbter Segebenheiten, al$ umftänbtiche 2tu§=

einanberfefcungen e§ oermöchten.

30) 2Beld)en unterri<htli<hen 2Berth ^aben gute

fjiftorifche Silber, Jableauj, harten unb Tabellen?

68 liegt im Unterricht fel)r oiel an gwecfmäfjiget Ser»

anfd>aulid)ung unb Serlebcnbigung ber ©efchicfite. ßwar
»ermag ba3 barflcllcnbe 2Bort bagu oiel, aber e8 ijt gar fef)t

gu »ünfd>en, bafs ba$ 2Bort burcb geeignete hülfen unter»

ftüfct werbe, dergleichen hülfen ftnb hiftorifche Silber unb

$ableauj, inbem biefc bic ^iflorif<f>e £attblung oft mit einem

Slicf flarcr oergegenwärtigen unb mirffanter üerlebenbigen,

al8 bie ausführliche mörtlid>e darftellung. gteilid; müffen

begleichen Silber unb Jableauj gefchichtlich wahr unb fünft»

lerifch gut eomponirt unb auSgeführt fein. — .ftifiorifche

harten unterftühen am leichtcfien bic Dluffaffung beS räum»

liehen UmfangeS einer gef<hi<htlicbcn Segebcnheit, unb liefern

aufjerbem nicht feiten am natürlichen ein Süb oon ben

fRefultaten berfclbcn, in fo weit baffelbe fich in ber räum»

liehen Stellung ber Sölfer unb Staaten gu einanber fich

abprägt. — Tabellen erteiltem ebenfomobl ben Jürgen

Ucberblicf ber £auf>tereigniffe in djronologifcher unb ftjnchro»

niftifcher Drbnung, alä fie gugleid) ber gebächtnifmtäfjigen

(Sinprägung bcrfelben gu #ülfe fomtnen unb fd)on bem

Sluge ba§ "Auftreten unb 3ncinanberüberQeh»cn , ober bad

trennen unb Untergehen ber cingelnen Sölfer, SRciche, df>»

naftien u. f. w. leicht marfiren. Sie fönnen auch am
heften bie öerfdnebcnften gleichzeitigen ßntwicfelungömomente

in Staat unb Äirche, in 2öif[enfd)aft unb Äunft burch Dieben»

einanberftellung in Solonnen überftchtlid) oorführen.

31) 3n »eichen Segielfungcn ijt bie hiftorifche

Dßrioatleetüre ber ©efdnchtöfentnijj förb erlich

?

da eö f<hled)thin unmöglich ift, im öffentlichen Unter»

rieht 9llle$ au8 ber ©efd)ichte fpecieil gu behanbeln, waS ber

gu unterrichtenben 3ugenb gu »ünfehen unb gu gönnen wäre,

fonbern ba Sefchränftheit ber Beit unb ber Stöpfe oielfachen

Dlbbrud) baoon nöthig machen, fo ift fd»n um ber Grgängung
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bet gerichtlichen ftenntm§ im Allgemeinen mißen geeignete,

ben Straften angemeffene hijiorifche Vi'ibatlectüre fe^r midjtig

unb münfchenSloerth. Aber auch für bie Vertiefung in bie

fpecießere Äenntnijj geioiffer melthiftorifcher ober öaterlänbb

f$er -öauptcharaftcre unb $auptbegebenheiten ift nicht« fo

förbertid) , ald barauf berechnete, gebiegene fprtöatlectüre.

©ie ift bafür gerabeju unerfefclich. Ohnehin fommt biefelbe

ber eben fo natürlichen als oerbreiteten ^ugenbneigung,

©efdnchten ju lefen, auf bie bilbenbjte üBeife entgegen. Unb

felbft bem oorgerücfteren Alter in allen ©tänben unb Be*

rufäjtoeigen ijt l;iftorifchc Seetüre nicht blof» eine trcfflitfje

Erholung unb AuSfüßung ber Viufeftunben, fonbern fte bient

auch ihm jur Berichtigung, Auftlärung, ©rioeiterung unb

Befestigung ber fchon erworbenen gerichtlichen Äenntniffe.

3)er oorhanbenc ßteichthum an ©Triften für folche Seetüre

lägt einen fiebern 3tiicff^lu§ thun auf baS aßfeitig empfun«

bene Bebürfnip berfelben.

32) Söelche ©Triften behanbeln bie üftethobif

beS ©cf<hi<ht3unterri<ht3? (Vergl. 22 unb 24.)

Von ben bezüglichen ©djriften fönnen fnet nur einige

angeführt werben:

a) £>ir. Dr. 5. Sßeter: 35er ©efchrtSunterricht auf

©pmnaften. £alle 1849. ©mpfiehlt unter Anberetn nach

Queßen bearbeitete, biefe in beutfeher ©prache wiebergebenbe

Sehrbücher.

b) $rof. Dr. 3- SB. Soebeß : ©runbjüge einer DWetho*

bif beS ©efchi^töunterrid)t3 auf ben ©hmnaften. Seipjig

1847. ©iebt namentlich SBinfe für eine planmäßige ©lie*

berung beS hiftorifchen ©toffeS.

c) Dr. g. SB. Vliquäl: Beiträge eine! mit ber £er*

bart’fchen Sßäbagogif befreunbeten ©chulmanneS $ur Sehre

ootn biographifchen Unterricht auf ©hmnaften. Aurich unb

Seer 1847. Vcrtpeibigt bie gefl^altung ber cntpirifchen 3n*

tereffen.

d) Dr. St. A. üflüller : über ben ®efchi<ht8unterri<ht auf

©^ulen. 3)re3ben 1835. ©ine feljr grünbliche Abßanblung,
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welche unter ©nbern auch ber anfänglichen btogra^^tfc^cn

©ehanblung baS 2öort rebet.

e) % 3lrnolb : über bie Jbec, baS ©efen, bie ©cbeu*

tung, bie DarfieKung unb baS (Srlernen ber ©ef<hiä)te.

Königsberg i/9t.«ÜJ?. 1847. ©teilt bie ©eltg efchichte in ben

Sorbergrunb.

f) Dr. 9ljjmann : DaS ©tubium ber Schichte. ©raun*

fäweig 1849. {Hebet bem ©cginn mit ©agen unb <^roni=

jtifdben lleberjidjten baS Slöort.

g)

Dir. Dr. @. ©eher: Der ©efchichtSunterricht auf

©d)ulen. $eibelberg 1850. ©erücffnhtigt ©pmnafium, ©ür»

ger« unb ©olfSfchule bei feinen beachtenswerten {Rath*

fd>lägen.

Slujjerbem finben fleh fehr le^rreic^e SBinfe in Dielen

©orreben ju ©efchichtSwerfen, in ben betreffenben 5lbfchnitten

allgemein *methobif<her Lef)r« unb $anbbü<her, in mehreren

©hmnafialprogrammen, unb fajt in allen bebeutenberen pä*

bagoßifdjen Journalen, wie in Diefterweg’S {Hfietnifd^en ©lät>

tern 1835, 1840, 1842, in ber Allgemeinen ©djuljeitung

1834, 1841, 1843, 1848, in ©iager’S päbagogifcher Oteoüe

1841, 1845, 1851, 1853, 1854, im ©djulblatt ber iprooinj

Sranbenburg faft in allen Jahrgängen (1851, 1852), in

LöW’S unb Äörner’S päbagogifcher ©lonatSfchrift 1848, 1853,

im ©chulblatt ber eoangelifchen ©eminare ©chleftenS 1851

u. f. w. 93?an oergleiche auch Diefterweg’S ©egrocifer für

beutfdje Lehrer, ©anb II, unb ©acfe’S päbagogifchcn JahreS*

beriet, Jahrgänge I—III, V—VII, Abljanblungen über

©efchichte. —
33) ©eiche fürjeren Leitfäben unb Lehrbücher

ber preujjifchen ©efchichte finb fehr oerbreitet?

Die Oon ©ormbaum (3 oerfchiebene ©üchlein), Afjcrobt,

3ubac, Uoermann unb ©ofinaef, ASmuS, Dberljeim, Löfchfe.

— Die ©üchlein oon ©ormbaum laffen baS fpeciftfchc ißreu*

§enthum fehr flarf heroortreten, baS oon Jubae ift fehr bürr,

baS oon Cberheim ebenfalls ganj furg , aber mit fynchro*

niftifchen Angaben pavfenb bereichert
;

bie übrigen genannten
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erjagen ganj gut. 2>a8 Sud) non ßöfc^fe ifl unter alten

baä empfetjlenämertljefte.

34) SBelcpe gröperen 2ef)r* unb $anbbü<f>er be*

panbeln bie pteupifcpe © ef<^idE)te

?

3u ben ^)ie^er $u jicpenben, etmaS umfängtidjeren ©djrif*

ten gehören bic junä<ijt für ©d>ule unb $au8 beftimmten,

populär getriebenen t>on Sormbaum, o. ©raufa^, Sfdjude,

2lfcerobt, 21. 3immetmann, 2). 21. 3immcrmann, ©otttalf,

(lefctereö für Srcufjen im engeren ©inne), minber populär

ifl baä üon ©ägert. ©rötere SBerfe, jum $f)eil nur für

bejtimmte 3eitabfdmitte bet preupifdjen @efd)id)te, ftnb bie

non 3. Soigt, G. #einel, G. Helming, 3- 6- 5- Stanfo,

2. r». Ortic^) , 2. iRanfe, Ä. 21. ÜRenjel, t>. 2lr<$enl)olk , ö.

©djöning, ©tenjel, gifdjer, b. 2ebebur u. 21.

35) 2Beld>e ©djriften über pteu§ifcf>e ©ef<$id)te

fönnen jur tpriöatlectüre bienen?

a) 2t. 3imimrmann : ©efd)id>te ber ^tenjoltern.

Gin #au3* unb 0amilienbu4>.

b) 2. $almpuber : ÜRit ©ott für Äönig *unb Saterlanb

ober tprcufjena |»openioltern.

c) ®. ©cf)iUing : ©efd)tte be8 #aufe8 ^openjollern

in Siograppicn.

d) {Rauf4>nicf: £iflorifd)e Silberpalle
;

2)arjteltungen

au§ ber ältejien ®efd)td)te SßreufjenS.

e) gr. SReidje : *Preu§en§ SJorjcit. (Siele pifiorifcpe 5Rad)=

meife über JDenfmäler unb ifkrfonen.)

f) G. ©rope: Silber au8 ben 3<*Pten 1813, 1814, 1815.

(|>elbenjüge unb ©ro&tpaten.)

g) Sörjter
:
$reu&en3 gelben in Ärieg unb ^rieben.

(Som gro§en Äurfürjten an.)

h) SB. $lo§: 23aterlänbif<pe ©emälbe au? ber Sotjeit

unb ©egentoart. (Siele intereffante 3&8 C -)

i) SB. ^apn
:

griebridj SBilpelm nt. unb 2ouife. —
#au8 3oa(^im ö. Sieben* — Stiebrid) I. (Solfäbücper.)

k) g. 2lbami: 2ouife, Äönigin ü. ißreujjen. (Solföbmp.)

36) SB^ldje ©ammlungen patriotif(^>er © cbic^tc
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fommen bem Unterricht in bet pteufjifchen ©ef<hi<hte

gu pfiffe?

a) SDlüller unb Äletfe: ©reufjenS ©hrenfpiegel. (tReic^e

Sammlung.)
b) ©erg: Die $ohengoUern. (©iele neuere, fernige

Dichtungen; ©inigeS nicht für Rinber.)

c) ©abtfe: ©Uber auä ber neueren preufjifchen ©e*
'

fehlte in ©ebichten.

d) $almhubet: SDtit ©ott für Äönig unb ©aterlanb.

— 3m 9lnhange: au8gei»af)lte patriotifehe Dichtungen.

37) Selche Seitfäben unb fürgeten Sehtbücher

ber beutfepen ©efcpichte öerbienen Seacptung?

Pieper gehören unter anberen bie ©ücplein öon 9l3ntu8,

tfohltaufep, ©ber, S. ©öttiger, ©robe, fomie bie ftpon etmaä

ausführlicheren ©ücbet non Defet, ©urefparbt unb DUtmar.

fieptereS ijt einS ber bejten Seprbücpcr öon mäßigem Um»

fange, »egen Klarheit unb lücptigfeit bet ©earbeitung.

38) Selche größeren 2epr« unb #anbbücpet ber

beutfepen ©ef^ic^tc finb fehr gu empfehlen?

Die Serfe öon $r. ©epmittpennet, ©. Duller, S. ©öt»

tiger, Ä. 91. üJlüller. 9luch ba§ noch im ©rfcheinen begriffene

Serf öon 3. ©enebet; ijt fehr lehrreich; begleichen baS öon

Ärebä.

39) Selche größeren ©efchichtSmerfe behanbeln

bie beutfehe ©efepichte?

Die Serfe öon o. ©fifier, Ä. 91. ©tengel, S. ©tcngel,

£. fiuben, S. IRanfe, ö. SRaumer, ©ülau, Socpner, ö. Sieterä*

heim, „bie ®cfd)id>t8fchreibcr ber beutfehen ©orgeit", „baS

beutfehe ©olf in ©ergangenheit, ©egemoart unb 3ufunft.*

40) Selcpe ©epriften über beutfehe ® efd>i<hte

bienen ber ©riöatlectüre?

a) ©öffelt: Sehrbuch bet ©efdncpte ber Deutfchen für

höhere Jöcpterfcpulen. (SJlicht recht fernig.)

b) DtamSporn : ©efcpichtc be§ beutfepen ©olfS für beut«

fepe grauen; unb Deffen: ©efepiepte ber Deutfchen.
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c) @b- Siemetjer: 2)eutfd»er ©utarcb; unb Neffen:

^elbenbucf). (Scrgl. ©potfcfnl : 9?cuc8 |>elbenbu<b.)

d) Henning : 93aterlärtbtfdE>c ©efd)i<bt8bilber. (Siel auS

ber preu?ifd>en ©efcbidjte.)

e) Sraun: Silber auS ber beutfdjen ©efc^i^te für bie

reifere Bugenb.

f) Dftermalb: (Stählungen aus bet alten beutfcfjen

©eit für bie Bugenb.

g) Älopp : ©efdjicbte, ^arafteriftifdje Büge unb ©agen

ber beutfdjen Sdlferitämme.

h) Ditfimar
:

$ijtorienbucb. Silber unb 2>enfmale ber

beutfdjen Sorjeii

i) Säpler : ©fünfte fjelbengefd)icf)ten be§ StittelalterS.

k) ©olff: ©etmania. (6in ben ©efd)id)t^unterrid)t

unterjtübcnbeS Cefebud).)

l) Sogei: ©etmania. (2>a3 beutföc ßanb unb Sol!

unb feine ©ptadje umfaffenb.)

41) © c leb e ©ammtungen ^iftorifd)er ©ebicf)te

laffen fid) beim Unterricht in ber beutfdjen ©efdjicbte

mit Sortbeil benu&en?

a) 5L ©agner: poetifdje ©efebiebte ber $eutf<ben. (Son

5lnbern ftarf auSgebeutet.)

b) 51. Stüller : Älto. (Stit gefdnd)tli<ben 5lnmer!ungen.)

c) $. Äletfe: 2>eutf<be ©efebiebte in Siebern, (Romanjen,

Sallaben u. f. m. (Gbenfatlö rcd)t treffli<d>, mit forgfältigen

unb jal;lreid)en gefd)id)tli(ben Sotijen.)

2)ie Sammlungen »on o. ©bboro unb 51. $. Siemetjer

fteben ben ebengenannten nad).

d) 51. ©. ©rube: 2>eutfcbe ©efdiiebten in beutfeben

©ebidjten. (9ted)t maefere SluSmabl.)

e) #. 2b- 3immcrmantl : ©cfd)i<bte ber 2>eutf<ben oon

ber älteften bis auf bie neuefte Beit in poetifeben Darfiel*

lungen.

f) Ärumbadjer: 2)eittfd)e ©efebiditen in Srofa unb

Soefte. (Gntbalten nur c. 50 meijt fmje poetifdje ©tü<fe.)
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g) 91. Söttger: Sieberchtonif beutfcher gelben. 9lu8

uaterlänbifchen Dichtern jufammengeftellt.

42) 2Ö c l d) c Seitfaben unb fleineren Sehtbücher

ber allgemeinen ©efchichte Ijabcn eine meite Sßer*

breitung gefunben?

G. Stoppe: ©efchuhten auS ber ©efchichte; ©. ©. 33te*

bom: metfmürbige ^Begebenheiten ;
bie allgemeine Selige*

fcbichte nach biblifchen ©runbfäßen, »om Galmer SerlagS*

uerein; ft. 3- Söfchfe: Gablungen au$ ber ©efc^id>tc alter

unb neuer 3eit
; 3- 23c<J : Seitfaben beim erften Unterricht

in ber ©efchichte. ferner bie Sehrbücher non: 3- 3)ecf,

S. 3. Folger, G. S. SBöttiger, Selter, 9ßüß, 91. ©cfnnibt,

G. 91. ©dnmbt („Seitfaben" unb „ ©runbriß ") , Dieli^,

O. Sange, Sernicfe, Dittmar (le^tered »orgüglidj). 9lu<h

bie Seitfaben »on ‘Jtogge, Siebter, ©tüue, ©eemann, #aac!e,

Dcfcr, Gber, ©raShof, ©cfnnalfelb, ©iebert fmb in uerfchie*

benen ©egenben ftar! im ©ebtaud).

43) Selche größeren Sehr* unb $anbbüd>et bet

allgemeinen ® efc^idjte finb für ben höheren ©e*

fd)icht3unterri<bt non befonberem Sertb?
Die 2Ber!e non: Seo, Sachter, G. 93t. Slrnbt, GHenbt,

Sochner, SachSmuth, 9lßntann, Siebter, 9llbred)t, ®. Seher,

Dittmar, Suben, 3- SOtüller, 3eiß, tpölij}, ©d>lojfer, Dietfch

u. n. 91. GS ifl unmöglich, jebeä biefer 9Berfe mit furjen

Sorten gut unb noflitiinbig §u cfmrafterifiren, ba unter ben*

felben Diele mefcntlichc SBerfcbiebenheiten in 9lnlage, lenbenj

unb Durchführung obmalten, ©ie finb nur in ©pmnafien
unb hüh^en 'Jtealfchulcn im ©ebrauch.

44) Selche ausführlicheren, faßlich gcfcfjriebe*

nen ©efchidjtöbücher liefern Diel ©toff für ben bio*

graphifchen ®efchid)tSunterricht?

G. S. IBöttigcr : Seltgefd)i<hte in Biographien; ©dmiarfc:

^anbbuch für ben biographifchetr Unterricht; 91. S. ©rube:

Gharafterbüber auS ber ©efchichte; iüogcl: ©efchichtöbilber

;

ft. 3- iBecfer: Seltgefchichte; beffen: Grjählungen auS ber

alten Seit; £enfe: ^iflorifc^e 9)über; bie ÜBüchet Don
21
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I)etf)ier, (Saffian, ©tade, falrn, &'lopp, berget; bie ffiftori*

fd>cn 2el)rbüd)er Don SRoffi, 2an§, gr. Öange, SDielife; bic

Seljr* unb #anbbüdj>et oon Söelter, Aöffelt, Defer (Aeubedcr

unb nad) ©. Sfiteber), Söernide, ©untrer, Sauer unb Dielen

Anberen.

45) 2Sel<be ©efdjidjtäwerfe, $um Ilml über ein*

jelne 3eiträunte, geboren $u ben flaffifdieti?

Die 2öerle oon ©d>loffcr, *>• Olaumer, d. (Si<^f>otn,

fiuben, feeren unb Ufert, 2eo, IReffin, Sffiüfen, Sreboto,

9iiebul)r, 9lanfe, Dunfer, i)3eter, 0. IDtütler, ißölffi (Sülau

unb 3i»nmer) / 2ö. Sienjel, <5. ÜJt. Arnbt, Dahlmann, 2öad)S*

mutf) unb Anberen.

46) 2öeld)e allgemein « gef<$icf)tli$en <S cfjriften

eignen fid) gut jur Ißrioatlectüre?

Aufjer ben meffien unter 44 genannten unb anberen

noch folgcnbc:

©dpoab: ©diönfte ©agen beä flaffifd>en Altertf;umä

;

$r. 2ange : ©cfd)icbten auä bern #erobot; Aiebuljr: ©ried)i*

fdje <£>erocngefd)id)te ; 2. Homberg: Siograpffien berühmter

©rieten; $

4ffi$er: ©efcffid>tc ber ©rieten für bic reifere 3Us

geitb; Sanier: Uenifc^er 4>elbenfaal; üfteufer: Grjcffilungen

auä ber ©cfd)icf)tc beä AlterffiumS unb be$ SOAttelalterS

;

©^iüing: biftorifdje Anthologie; gifdier: l;iftorifd)e ©enmlbe

für gebilbete Sefer; Äriebifjfdr. Allgemeine ©cf^id)ten in

©prüfen unb ©ebicbten; Diclijj: SDtittelatcr. — Qür f)öbcr

gebilbete fiefer : Stletfe: Da8 Altertum in feinen #aupt*

momenten; eine SRcffic l;ffiorifd)cr Auffiffie. ((Sine trefflidje

©djrift !

)

47) 933 eld> e © efd)id)t8tabellen gehören ju ben

oerbfeitetcftcn, resp. au3fül)rlid)fien ?

6el>r einfach finb bie Tabellen Don SBanbet, ©. ©.

Srebo», ©c^äfcr ,
$eufer, Dielffi, ipüp, Ä. 21;. USagner,

«£artmann, Scd, $eter. Ausführlicher finb bie Don ßof»l*

raufd), ipifdjon, Soc^ner; nod; ausführlicher bie Don Solgcr,

SDterteder unb Seljfe. Der ©ebraudf) ber lederen crforbert

bic Sebcrrffimng eines fehr bebeutenben, ffijtorifcfjen üJtate*
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rialS, unb be8(>alb Fönnen fie nur tüchtigen ®efd>icfit8fennern

nüfcen.

48) 2öeld)e ©cfd)id)t8 * £anb « 5tartenft>erFe finb

befonbetö gu empfehlen?

3u ben fleineren ©efd)i$t8’5lartenwerFen biefer Strt ge=

flören

:

6d)aatfd)mibt : fleincr Ijiftorifd)
«
geograpf)ifd>er 9ltla8;

2Ruf)lcrt: Fleincr Inflorifdjer 9ltla8 gur allgemeinen SHSeltgc«

fcbicbte; SRobotoicg: Ijifiorifdier 9ltla8; 5tönig: ^iflorifd^geo^

gtapfjifdjer $anbatla8; ü. greifjolb: brci harten gur alten,

mittleren unb neueren ©efdn^te; grommann: f)iftorifd)et

9ltta8, nact) 3)ittmat’8 Angaben; 9ßompper: geograpfnfdi*

Ijiftorifdjer 9ltla8, gugleid) al8 Seitfaben; ©ro§: ^jiflorifd^cr

©djulatlaS; ferner bie Atlanten ber alten 2Belt »on Äut=

fdieit, 5tiepcrt, Soigt, SRei<f)arbt, $unFe, 2Bagner, 2Reber,

©raff, 2RenFe, ÜRu&lert, ©. %. SO), ^offntann u. 91.

£>ie bebeutenbfien unb mertljüolliten finb bie fnftorifdj*

geograpl)ifd)cn ^»anbatlanten »on SR. o. 2Bebell unb 5t r».

©pruner, non benen ba8 ledere ba8 grojjartigjle , Flaffifcfje

, 2BerF biefer 9lrt ift. 93eibe finb nur für gelehrte ©efd)id)t8*

Fenner beftimmt.

49) SHSelcfyc ©efd)id)tSmanbFarten »erbicnen em*

pfofilen gu «erben?

<J. SBogel: allgemeine ©efd)id)t8tabellc (für Guropa) auf

geogtapl)ifd)cm ©runbe; G. 91. Söretfdmeiber : f)iftorifc()*geo*

grapl)ifd)e SZÖanbFarte üon (Europa gur 3«it bei (Reformation

nad) 5t u. ©pruner
; 5t 23. 4?offmann '• SßanbFarte ber alten

2Belt; 2. $olle: fiiftorifd) «
geograpfnfcfyer ©d>ulmanbatla8

bet alten, mittleren unb neueren ©cfd)icf)tc; ». Äornaßrp:

SZÖanbFarte ber alten SZBelt; Äiepert: SZÖanbFarte ber alten

Söelt, be8 römifdien Dieidjö, 9llt*3talicn8.

50) 2öeld)e ljifiorifd)en 93ilber»ücrFe Fönnen bem
® efcbi<f>tSunterri(f)t trefflid) gu ^>ülfe Fommen?

(£8 liegt in ber SRatur ber ©ad>e, baß größere Ijifiorifdje

SilbermerFe gur Unterjtüßung be8 ©efd)id)t8unterrid)t8 nur

gu ben fef>r feltenen Gtfdjeinungen gehören. $ür ben bib*

21 *
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lifchen«©efchiiht8unterti<ht ftnb mancherlei Heinere unb größere,

fc^jr jwecfmäfiige Silberfammlungen »orfjanben. 9lnber8 ijt’g

mit Sammlungen für bie »aterlänbifche unb für bie 2Belt*

gefcpichte. $üt ledere ifi bie ,,hiüorifch=chronologif<he ©allerie"

»on Dethier, eine ißorttaitfammlung »on 1500 2Jiebaillon8,

unb ©roh: 2Beltgefd)icf)te in Silbern (im Grfdjeinen begriffen)

ju nennen. ' gür bie beutfche ®ef<hicf)te ftnb bie „Silbmffe

beutfcpcr Äönige unb Äaifer* »on Schneiber, mie bie »on

IDlaud) unb SJiiSle, befonberö $u nennen; bie bei Schmer*
ber in ftranffurt jüngft erfdjienenen ftnb nicfjt gar groh unb

jurn J^eil unbeutlicb gebrucft. Son ©. $!5nig ifi bie ©e«

fehlte Dr. 99t. ßuther’3 in 48 Silbern ücrberrlicht. Da§
grojjartigfte, fünjtlerifche, beutfche Silberner! ijl £. §et«

mann'3 ©efchühte beä beutfcpen SolfS in 15 Silbern,

(©otha, (Parties, 30 Zfy\x.), ein wahrhaft geijt»otle3, bie

gange beutfche ©efchichte umfaffenbeS Sffierf.

1t*. d. ^bbtnrob«.

8. 2>er Unterricht in bet fßltyftf.

1) 9llfo auch in ber Solf8f<hule Unterricht in bet

fPWi»
5lüetbing8 unb unbebingt.

Sollen etwa bie Schüler ber SolfSfchule nichts erfahren

»on Sßetter unb 2ßinb? nicht fennen lernen bie wichtigen

3njtrumente: S^ertüometer unb Sarometer? unbefannt blei*

ben mit ben ©rfcheinungen, »on benen fte tagtäglich, minut*

lieh unb fecunblich umgeben ftnb, »on Sicht* unb Sufterfchei*

Meinungen, »on Ötegen unb Schnee, Dteif unb Xhau / ^ehel

unb 2öolfen, Slij) unb Donner? follen fte ben ßuftfehiffer

in bie Suft fahren fehen, follen fte felbft mit bem Dampfe
bahin fahren, tagtäglich bie mit ben Drähten be8 ielegra*

Ph«n anfommenben Nachrichten in ben 3*itungen lefen, ohne

gu wijfen, wie unb warum? Will man fte in ber Unfenntnifj
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über bie Dtahrunggftoffe, über bie $roceffe, bie in ihrem

SPtagen, bic in il;rcn fiungen »orgebcn, bclaffen? Ober reicht

eg fjin, menn ftc baöon in ben Sefebüchern lefen?

2Ber jene fragen bejaht, ift entmeber felbfl ein 3gno»

rant ober ein SDJenfdjenfeinb, unb mer bie le^te bejaht, tx>ei§

»on ber 9lrt, tt>ie man ju mirflicpen ftenntnijfen gelangt,

nid)t bie ©pur. Darum „allerbingg unb unbebingt."

Der Unterricht über bie Grfdjeinungcn , ©efe^e unb

Äräfte ber SJtatur ijl in jeber Slrt non Silbungganftalten ein

unbebingt notpmenbiger, ein ganj mefentlicpcr. -

2) 2Bomit fangen mir an? unb mann fängt ber

eigentlidje Unterricht in ber ^ pfif an?
2Bomit mtr überall in »ernünftigem Unterricht anfangen,

mit ber Sotfüprung einzelner Grfcheinungen, mit ber Seob«

aeptung bejfen, mag frdE> begiebt, mit anfdjaulicher Setrad)«

tung, mit ber münblicpen Darjtellung beg Seobacpteten,

moran mir bag 9?ad)benfen barüber anreiben.

3m „9lnfd>auunggunterrid)te" ber ©runbfdjule machen

mir bamit ben Anfang. Der naturgefcbid^tlicpe unb geo«

grappifdje Unterricht entmidelt bag 5lnf<hauunggoermögen

meiter, in ber Obcrflaffe gcl;cn mir jum eigentlichen Unter«

ridjt in ber ipppftf über.

3) 9luf melcpe fielen ber $l)pfif legen mir ben

51 ccent?

9luf alle biejenigen, melcpe jur ftenntnifj ber (Srfcpci«

nuttgen in ber Umgebung beg ©cpülerg gehören; bic ftennt«

ni§ beg 5Ultäglid)|ten ijt bie £>auptfad>e.

Danach treffen mir bie 3lu8mapl, »erdichten baper auf

bie ft'enntnip beg Entfernten, Sfticptanfchaubaren, 9lid)tjuüer*

fmnlicpenben, übergepen QllleS, mag nur burd) matpematifepe

Semcife begrünbet merben fann, patten un8 im ©ebiete ber

unmittelbaren 5lnfd>auung, »ermeilen bei bem, mag Seob«

adjtung unb Erfahrung einen 3^cn lepren fönnen, unb

füprcn bagjenige, mag biefe nicht non felbjt barbieten, in

einzelnen einfachen, mit niept fojtfpieligen Apparaten anjtell*

baren Eipcrintenten oor bie ©inne.
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4) ©elcbct Sebtmeife (SDtetbobe) 6 cbienett mit un8?
Die ßebrmtifc ober bie unterri<btli<be Sefjanblung etneS

©egcnftanbe§ mirb, abgefeben oon btt Serücfftcbtigung in*

bioibueöer ©efcfjaffen^eit bet <3d)ülcr, bcbingt burcb bie

Statur be8 ©cgenftanbeS unb bie Srt, mie bet SSienfcb auf

natürlichem ©ege jur Äenntnifi beffetben gelangt.

Ueberall ijt bet ÜJienfd) oon Staturerfcbeinungen umge*

ben; fte ereignen fi<b not feinen Slugen.

Diefe f)at er alfo ju öffnen, mit Slbficbt Wafirjunefimen,

ba§ ©angenommene ju metfen, bie Slufeinanbetfolge bet

©tfcbeinungen feftjubalten, ba3 ©lei<be in einet 9teif>e äbn*

liefet ßrfdjeinungen ju ftjiren, um nicht blo§ bie einzelnen

$batfa<ben, fonbetn Siegel unb ©efef}, nach melden fte er*

folgen, fennen ju lernen, unb julefct auf ba3 Slufftnben bet

oerftecften Urfacben §u fpeculiren.

Die 8*b&rt J
u ben inbuctiöen ©iffenfcbaften, b.

n ju benjenigen, in melden man mit ber Äenntnifj bet

einjelnen 3:batfacf)cn beginnt, au§ ihnen bie Siegel unb ba3

©efeb be3 Sorgattgeä abftrabirt unb bemnacbft in umge*

gefegter Drbnung au§ ben Urfacben unb ©efe^en bie (Sr*

fcbeinungcn abguleiten oermag.

Der ©ang, ben bie Statut ber Sßbbftf — wie ihre ®e*

ft^idjtc — »orfdneibt, ift baber ber oon ^Beobachtung unb

(Srfabrung au8 ju Siegel unb ©efeij, mo möglich fortfdjjrei*

tenb bi? jur Urfac^e (ber fogenannte regrefftöe Seegang).

5) ©eldjeS ift ba§ b i efe 8 Unterrichts?

Die Äcnntnifj ber mefentlicbften (Srfcbeinungen , oon

melden ber ÜJienfcb umgeben ift, ba$ 33erftänbni§ bcrfelben,

bie Sefäbigung, in einfacher ©eife ihre Urfacben anjugeben,

fte gu erfläten.

$on ber f)54>flcn ©ebeutung ift babei bie Äenntnifj ber

©itterungäüerbältniffe , unb mir bejielen biefelbe baber ab*

ftcbtlitb- 3n Setreff ber Urfacben oerlangen mir baber, um
biefen mistigen ©egenjtanb im (Sinjelnen ju bejeicbnen, oon

bem auS ber «Schule tretenben Spület bie tintige Seant*

mortung folgenber flogen:
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Sßie ifl ber Verlauf 'ber ÜBärme (ber (Temperatur bet

$uft) in ben einjelnen URonaten beS 3a^t«8? 92ßcld>c8 ifi

ihr üRarimum unb Sföinimum in unfern ©egenben, wann
pflegen fie einjutreten? SEBelcheS fmb bie entfprechenben 93cr*

hältniffe auf anberen fünften ber ßrbe? SEBelcheS fmb ihre

Urfachen? — SEBie entfielen bie SEBinbe, woher fommen, wo*

hin gehen fie? SBelcheS finb bie $auptluftftröme auf bem

©rbballe? SEBelcheS finb ifjre allgemeinen Urfachen? SBelche

SSBitterung oerurfadjen bie SEBinbe in unfern ©egenben? SBaS

für Söinben finb biefelben befonberS auSgefept unb warum?
— SEBie entfielen (Rebcl unb Söolfen? 2EBa§ ifi SEBafferbampf

unb SBafferbunji? 2Beld)e Vorgänge oeranlaffen ben (Regen?

Diefe unb oiele ähnliche fragen liegen bod) bem 3Ren*

fcpen, ber anberS lebt Wie ba$ liebe Bieh, baS SllleS em*

pfüngt, aber oon (Rid)t8 weif, fo nahe, bajj man fagen

mufj, cd gehöre ein ungeheuerer <©tumpffinn eines SRenfchen

bagu, wenn er ftcf» biefe grafte nid)t oorlegt unb nicht auf

ihre Beantwortung unb 25fung finnt, SBer gweifelt baran,

bajj foldhcr Stumpfjinn noch fehr häufig ijt; aber Wer fann

bei biefer 2:f^atfad>e noch baran jweifeln, WaS bie BolfS*

fd)ule in biefer Begehung ju tpun bie unerläßliche (Pflicht h«t?

DaS URinimiun ber Slnforberungen an ben fieptet in

biefer Begehung enthält bah er mein alter (Refrain:

„3 ei, * r fiehrer ein (Raturfenner, jeber ßanbfchüllehrer

ein SRaturforfcber."

Slnmerfung. SllS befte ßeitfäben für ben Unterricht

in ber (Phpftf in ber BolfSfcpuie empfehlen wir: „Die

BhhfU in ber BolfSfcpule oon Dr. ©rüget, 3. Stuft. 1853"

unb „ bie ©cpule ber (PhhfU, 1853," oon Demfelben, beibe

bei Äörner in ©rfurt (jene 10 €>gr., biefe l 1
/a Xl^1 -)

P.
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9. Der Unterridjt über |)itnmel$funbe.

1) 9lucf) Untcrrid) t über Sßefen unb Schaffen«
beit beä UBeltallS, über aftronomifche Dinge?

Unbebingt; mir forbern fte non jebem ÜRcnfchen.

2Ber biefe gorberung nid)t nnerfennt, bem lege ich fol«

genbe fragen nor: ^>at ber SRcnfcb eine 9lnfct;aming, eine

SBorftellung non bem SBerfe bc$ Schöpfers, non feiner Stel«

lung ju beiben, eine SBcltanfdjauung , bem jene ftenntnif

mangelt? ober, inbetn mir bie ^yragc fo {teilen: ber ein

SRenfcb? Unb mir müffen bie 51ntmort geben: 6r ift eS

nicht; fonbern er iji ein bcfd>ränftcS SJSefcn, melcheS, gleich

bem 2biere, in engen ÄreiS gebannt, nicht einmal feine auf»

rechte Stellung unb ben ihm angebornen UBeltfmn, baS

3luge, ju gebrauten gelernt, fein 2BahrnchmungS»ermögen

nicht über ben engjten ftreiS hmau« ermeitert, bie bem na«

türiiehen 9Renf<hen angeborene UBijjbegicr nicht befriebigt,

feine Denffraft nicht entmidelt {wt; ber alte gabri ober

{Raff mürbe fein Dafein bem eine« „ÜRaulmurfä" »erglei«

<hen, ber fein 2luge fchlieft, menn er an’S ßidjt fomrnt. üRit

{Recht bebauern mir ben armen ÜRenfchen, ber feine ©eiegen«

heit gehabt fmt bie „2Bunbet beS #immel8" fennen ju ler»

nen; mir »erachten ihn, menn er an ber {ich ihm baju bat»

bietenben ©elegenheit {turnm unb tobt »orübergegangen i{t;

mit tabeln jornig alle {Raaftcgcln, bie ihn »on biefer erha«

benen unb erhebenben Äenntnifj abjuhalten, {ie ihm ju »er«

fümmern, ihn in enge Schranfen ber ©rfenntnifj einjuban«

nen geeignet finb. 3lrt »on ÜRenfchenbübung fehlt

ein mefentlicheS Stücf , menn in ihr bie Äenntnip be$ #im«

melä »ermijjt mirb. SPon ihrem ©influf) auf bie richtige re«

Hgiöfe ©rfenntni§ unb ©efinnung gar nicht ju reben! —
2) äBö§ foll jeber SRenfch »om Fimmel ober »on

bent Uniüerfunt im ©anjen miffen?

©t foll miffen, maS für ein Söemanbtnifj eS mit ben

Höeltförpern , ben Sternen unb ©e{tirnen hat — « foö
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fennen lernen ben unenblicpen (Raum, bie ©efejje, -bie in

ihm »alten, bie Befd)affenheit ber ©onne unb beS üRonbeS

unb.unfereS ©onnenfpflemS, ba8 93er|>ältni§ ber Planeten

ju bet ©onne, bie ©tellung ber (Srbe ju berfelben, if)te Be«

megungen unb StUeö baS, ma§ barauS folgt: 3abr, 3ahre8«

jeitcn, Jag unb Stacht, furj ben mefentUdjen, jeben üWcnf^en

berührenben3nf)alt ber fogcnannten „populären 9lflronomie."

3) ©ie bringt man biefe Äenntnifj an ben Ijer»

anmadjfenben ©d)üler?

9lttf bem anfcbaulid>en ©ege.

Sticht burd) Bücher, nicht burd) Sefen — baburd) em«

pfängt man leere ©orte, Ijofclc begriffe, DtebenSarten unb

grafen, fte fönnen h&<hflen8 ben Dorangegangenen Unter«

rieht unterftu^en, erfefcen fönnen fte ihn nimmer — man
frage bei ben „©ebilbeten" nad), ma§ für Borflellungen in

ihren Äöpfen fifcen, obgleich fte oon Sllletn gehört lm&«i

unb bariiber ju reben mijfen! — einzig unb allein gelangt

man $u mähren, lebenbigen unb beroegcnben Borflellungen

über bie grofjen SMnge, oon melchen eS ftch hi« hanbelt,

burd) anfd)aulid>cn, entmicfelnbcn Unterricht.

4) ©aS h at bemnad) ber 2ef>rer $u thun?
(Sr regt ben ©dmler ju Beobachtungen an, er bringt

ihm baS, maS er bereits mahrgenommen fmt, burd) aufflä«

renbe fragen unb Unterrebungen jutn Bemu§tfein, er lenft

feine Slufmerffamfeit auf bie großen unb erhabenen Grfdjei*

nungen am nächtlichen unb täglichen Fimmel, er befprid)t

mit ihm alle ©ahrnefimungen, bie ftd) tagtäglich baS 3«hr

hinburch an ben ©ternen unb an ber ©onne mit blofjem

Sluge machen laffen, mie fte non Anfang beS SDtenfchenge«

fd)le«htS an gemacht morben finb; er flellt biefe Beobach*

hingen in georbneter Reihenfolge unb in flaren, beflimmten

©äfcen feft. J>iefe§ ifl baS (Srjle, ift fdjon etmaS ©rofjcS.

©iffenfchaftlid) auSgebrücft: ber ©d)üler fommt auf ben

©tanbpunft beS ftnnlichen ©feines, ber fphärifdjen
91 fl r o n o m i e.

Stachbem biefer langfam, bebächtig unb fefl eingenom*
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men — etft mu| man wiften, wa8 crfd^cint, cpe man wiffen

fann, wa8 ift — nimmt man Da« 9tacbbcn!en barübet in

$nfprucb, ob bie $inge fo ftnb, mie fte erftbeinen, ob ftd)

ba8 wirflicb begicbt, wa8 man wabrnimmt unb waftrju*

nehmen glaubt. 2Jtan gebt oom ©cbein jum Sffiefen über.

3<b benfe, ba§ biefer <5<$ritt ein mistiger ift, nidjt bloß für

bie ft'enntniß in ber Slftronomie, fonbern in allen Gingen,

unb ba§ bie 2lftronotnie barum, mcil fie ba8 flarfte unb

größte 93eifpiel biefe8 mistigen Vorganges in ber SWenfcben*

bilbung liefert, non unfaßbarem 933ert|» ift. $>er ©cbület

gelangt jur ©rfenntniß be8 2öefen8 ber 2>inge; bie anfangs

lfe blofje Äenntnift fteigert ff jum ©rfennen. 2>ie 23er*

morrenf>eit mirb jur Orbnung, bie üHannigfaltigfeit jur ©in*

beit, ba8 2)ut<beinanber ju tRegel unb ©efeß. ©ine Äraft

berrft im ffieltall, 2llle8 ift ißrem ©efeße untertban, über*

all Orbnung, Harmonie, ©ntwicfelung, 2eben, jeber Söelt*

förper ein ©lieb be8 ©anjen in feiner unenblicben ©rbaben*

beit unb ftJracbt. 3<b benfe: ba8 nicht bloß ju bören ober

ju lefen, fonbern cinjufeben unb ju oerfteßen, ift mobl ber

IDtübe mertb. ©8 miegt allen, oft fo elenben 2Siffen8frant

auf. 3>er 6<büler fommt — wiffenftbaftUcb auSgebrücft —
auf ben ©tanbpunft ber tbeorifftjen ober tbeoretif<ben

unb ber pftpfifeben 2lftronomie.

3um ©«bluffe beginnt bie ©onftruction be8 ©anjen,

wenigften8 unfere8 ©onnenfpftem8, au8 bem ©entrum b«au8.

23on 2lnfang an bemegte ftcb ber Unterriebt oon ber

ffteripberie au8, oon bem ©tanbpunfte au8, auf welkem ber

©cbület ftebt, ber einzelne SDienf fetbft ift ba8 ©entrum,

um welches ff 2llle8 gruppirt unb morauf 2lüe8 bejogen

Wirb, bie ^Betrachtung ift fubjectioer 2lrt; feßt Wirb fte objec*

tio, unb ber SDlenf erfennt ftcb unb ba8 ganje SDtenfen*

gefdjftecbt unb ben ganjen ©rbball al8 ein ©lieb in bem

groben, unenblicben ©anjen be8 Äo8mo8.

5) 3Ba8 bat bet Sebter noch im Sefonberen ju

beachten?

Sßegen ber leiber noch immer großen ©eltenb«t biefeS

Digitized by Google



331

itotpwenbigen Unterrichts geben wir batüber noch einseine,

wenn au<p niept (illleS crfcpöpfenbe SBinfe.

a) (St fcpliept 5ttte3, waS niept anfcpaulicp gemalt wer*

ben fann, oon bem Unterrichte auS. ©eiehrte fallen nicht

gebilbet werben.

b) Gr geht überall ben UBeg non ber (Beobachtung unb

Erfahrung auS unb oon ba jum (ftacpbenfen batüber, ju

Schlüffen über. 3)ie (llftronomie ift eine inbuctioe Söiffcn*

fcpaft; baher bewegt fiep bie (Belehrung barüber in ber in*

buctwen ÜJtetpobe. Gr bocirt nicht, er trägt nicht öor, er

leitet; er faricht niept einen einzigen Sah auS, ben bie

Schüler nicht fefbft ftnben fönnen; unb biejenigen Sähe, bie

fie — abgefepen
#
oon Ijiflorifc^en (Rotijen — nicht felbjt fin*

ben fönnen, ftnb nicht für fte.

c) Gr prägt bte Grgebnijfe in ben bejtimmteften, präg*

nanteften SHuSbrucf. (RirgenbS ift bie (Beftimmtheit fa am
(ptap, wie hi«, fte barf gar nicht umgangen werben, fte

barf nichts ju wünfehen übriculajfen. (Denn baS oorliegenbe

fffitffen fall, wie freilich alle« SBiffen, ben (Dtenfcpen feft

machen.

d) Gr bringt baS 9lngefcpaute, SBaprgenommene, ©e*

bachte, (Befprocpene gu fteptbarer SJarfiellung an ber Scpul*

tafel, er leitet bie Schüler ju ähnlichen, ober felbft entwor*

fenen (Darftcllungen an. Gr geht aber nicht oon 3^
nungen auS; fte ftnb erft baS 3weite, nachbem bie (öorftel*

lungen frei gewonnen ftnb. Gr nimmt bie GinbilbungSfraft

ber Schüler überall in Ulnfprud); bie 9ljtronomie ift ein gan$

oorsüglicpeS (Kittel, fie auf ftepeten UBeg unb ju feften Gin*

fiepten su leiten. Die 3 crd>nung ift bie (Probe oon bet

(Ricptigfeit ber (Borftellungen; fte barf baper niept ooran*

gehen. Gntwirft ber Scpüler eine richtige 3ei<hnung, fa ift

baS ber fieperfte (Beweis, ba§ er richtig angefpaut unb ge*

bad>t hat. Unmittelbar fann man niept in bie ftöpfe hin«

einfepauen.

e) Gr oerfepmäpt tn bem eigentlichen ©ange beS Unter*
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richtS burchauS ben ©ebrauch bet ültobeße (ber Seßurien,

Cunarien u. f.
tt>.).

•

IcDiefelbtn bienen hinterher jur $robe, man fann fie

aber au<^> ganj entbehren. 2öer fie ju Anfang gebraust '

»erfährt falfd); mer ben ©<hülern jumuthet, baS, maS fie

»orfteüen, auf ben Fimmel, in ben freien ffieltraum hinein*

jutragen, »erlangt Unmögliches, eS gelingt Keinem. SPtan

üetfud)« eS nur bei fuf) felbfi!

SDer 2Bertl; unb ©ebrauch ber Dtobelle, fclbft menn fie

noch fo gut gearbeitet finb, ift baf»er feljr befd>ränft. $>ie

fcheinbaren Crfcheinungen geigen fie beffer alS bie mirfli^en;

aber felbfi bei jenen ift eS nicht burchauS nöthtg. 3Jtit einem

©lobuS fann man fue unb ba, mit 3uf;ülfenehmung einer

Heineren Kugel, eines ßidjteS jc., alles Scfentlict)e ueram

fchaulichen. 21ber unerläßlich, toeil fjauptfache, ift unb bleibt

bie ÜSorftellung ber Sreigniffe im freien Utaurn — mit gc=

fchloffencn 2lugen. 2Ber ba^u nicht gelangt, gelangt nicht

juin (Srfennen.

3)amit fließe ich biefe Söinfe. SDen, ber mehr miffen

miß, fann ich auf meine „2lfironomifche ©eographie," Berlin

bei 2t. (SnSlin, fünfte 2tuflage 1855, (iya Jh^*) »ermeifen.

3um €<blug für bie« SDtal —
nic^t: mehr ginflernifi,

fonbern: „mehr ßid>t
!"

(Sefcteä SEBort ©ötbe’$.)

<S*. P-

£>ru<! »on gerbet & ©etjbel in ßeipjig.
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